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S^o§ 9lec^t ber UeBerfe^ung ift öorfie^aüen.



3^ r t e b e*

^ä) l^atte ba§ @Iüc!, bie ©efd^id^te ber Umtoäljung unb ber

Sefreiungsfriege Don Serbien in einer 3eit nieberjufd^reiben , iuo

nod^ eine lebenbige Erinnerung an bie ßreigniffe bor^anben toar.

SDie SSorrebe ber erften Stuögabe (1829) gibt barüber naivere %u§-

funft, jDal 33erfa^ren iüar, ba^ eine 3SorIage Don SBu! ju

©runbe gelegt, aber bann bei jeber %i)at^aä)^, jebem $ßorte einer

5|5rüfung unterzogen tourbe, bei toeld^er SBu! bie S^UQm, mit

benen er gef|)ro(^en, auffül^rte, fo ba^ eine tooUfommene ^uöer«

läffigfeit ber SRittt^eilungen erreid^t tourbe. 2)ie S^affung blieb mir

überlafjen. ^ä) 'i)ahe nie einen geborenen 33arbaren gefannt, ber

größere @m|)fänglid^feit für eine Jniffenfci^aftlid^e unb burd^greifenbe

58el^anblung ber S^^rad^tüiffenfc^aft unb feiner baterlänbifc^en @e=

fd^id^te befeffen l^ätte. $Diefer ©igenfd^aft berbanft er feinen 9tul^m:

um bie Sammlung braud^barer 3JiateriaIien , bie bei ber erften

unb ber gtoeiten Sluggabe be§ borliegenben Sud^eg benu|t iüorben

finb, l^at er baö größte SSerbienft. 2Bag feitbem auö ben ruf=

fifd^en unb 3ule|t aud§ au§ ben öfterreic^ifd^en Slrd^iöen bem ©toff

binjugefügt tüorben ift, ^ahe iä) nid^t unbenu^t gelaffen, jebod^

immer mit ber Sftüdfid^t, ba^ bag SBefentlid^e ber ©reigniffe fd^on

hd ber erften Bearbeitung l^inreid^enb ertüogen toar, in tüeld^er

bie urfjjrünglid^e t)iftorifd^e Srabition möglid^ft fritifd^ geprüft ju

allgemeiner ^unbe gebrad()t tüorben ift.

iöei ber ^^ublifation , bie id^ je^t borlege, bin id^ jebod^ bei

bem Sn^att ber früheren 2Iu§gaben leinegtcegg ftel^en geblieben.

3um SSerftänbni^ ber Sreigniffe gehörte e§, ba| id^ ben ölicE

auf bag türfifd^e dlix^ felbft rtd^tete, toeld^eg in jener S^od^e burd^

bie 3fleformen , bie man unternal^m , aud^ in ber mo^Iimifd^en Be*
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bölferung, in allgemeine ©ä^rung gerat^en toar. 2BeId^ ein

Unterfd^ieb aber liegt barin, d6 bie 3fteform burd^ eine bi^^er

unterworfene ^Kation eigenmäd^tig burd^gefe^t, ober ob fie bon einer

l^öd^flen ©ehjatt angeorbnet toirb. ^ene brad^te ba§ d^riftlid^e

^rinci^ jum SSorfd^ein, biefe betraf bie 9)?o§Umen felbft. @in

eigent^ümlid^eS «Sd^aufpiel bot fid^ l^ierbei bar: bie Steaction bei

eingeborenen, aber gum ^ilam übergetretenen 2anbelabel§ bon Sol=

nien gegen bie Steuerungen bei Dber^errn: eine Setoegung, beren

gleid^en feitbem unmöglid^ gen)orben ift, aber eben barum ^iftorifd^

um fo tüeniger gu überfe^en: auf bie neuere 3eit l^at fie feine

Sejie^ung; e§ toar, fo fd^etnt cl, bie te|te Stegung eine! feitbem

boUfornmen übertounbenen ^rinci^l in biefem Sanbe. 2)iel ift ber

©egenftanb ber Slb^anblung, bie id^ an jtüeiter ©teile mitt^eile: fie

ift im ^a^re 1834 gefd^rieben; id^ f^ahi biefen 9??oment aud^

bei bem 2Bieberabbrudf berfelben ftetig im Stuge behalten,

9?od^ eine anberc ^iftorifd^e Se^ieE^ung aber trat aisbann bor

bie 2lugen: bal SSer^ältni^ ber eurojjäifd^en SRäd^te ju bem in

biefen inneren ©äljrungen begriffenen olmanifd^en Sieid^e. ^n
einem gleiten 2RitteI}3untt ber olmanifd^en §errf^aft, in Sleg^^ten,

toaren 9teformen, toie bie, toetc^e öer ©ultan biJrna^m, fd^on

bon feinem großen 33afaIIen, bem SSicefönig 9)?cl^emet 2tli, unb jlnar

mit glüdEItd^erem ®ucce^, burd^gefü^rt toorben. @l iüar bon großer

33ebeutung, tbie fid^ nun biefe beiben Sieformer, ber ©ultan unb ber

3^icefönig, gegen einanber berl^alten toürben: ein SIugenblidE trat

ein, in toeld^em Slegi^^ten bie Dberl^anb ju behalten fc^ien. S)a--

burc^ aber tourbe bie g^rage, bie bil^er all eine olmanifd^e ^atte

erfd^einen fönnen, eine attgemeine. ©ic lag barin, toie biefer ^ampf
in (Suro)3a angefel^en toerben toürbe. !Da traten nun aber bie

beiben Seftmäd^te einanber entgegen, granfreic^ na^m für 2tegVJ)ten,

©nglanb für ßonftantino^el Partei. 33ci einem Stidf auf bie ©e=

fd^id^te con ^ranfretd^ erließt, toie genau bal mit bem inneren

©treite jtoifd^en bem conftitutionellen llönigti^um unb ben ^arlamen=

tarifd^en Slf^irationen , bie i^m entgegen traten, jufammenl^ängt.

2lm biefem ©efid^tä^unft ift bie britte Slbt^eilung beä borliegenben

©anbei bereit! in jener @pod^e gefd^rieben toorben: fie toar bil=

l^cr nod^ nid^t gebrudEt. ^nx toenige 2;^atfad^en l^abe id^ aul ben

flöteten ^ublifationen nad^gutragen gel^abt.

9lun erft fonnte id^ gu einer g^ortfe^ung ber ferbifd^en ©e=

fc^id^te fd^reiten: fie I^ängt nod^ mel^r mit ben ©intoirfungen ber

SDtä^te unb i^rcn inneren ßonflicten gufammen, all in ber früheren
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ßpoc^e. 2öenn \^ mxd} aber ju ber 2(r6eit anfd^icfte
,

\o

]af) x6) m\ä) in ber größten 3Ser(egenl^ett. §ätte ic^ aud> bie

3eitungen bon 2(nfang Big ßnbe in einen Stugjug bringen iüoüen,

fo iDürbe bod^ nur eine bürftige unb un^uberläffige Kompilation

barauS entfprungen fein; benn bie 3^atur ber pettobii'd^en 'treffe

bringt e§ mit fid^, baß jeber O[)?oment immer nad) bem ^ntereffe

ber Siebactionen ober bielme^r ber mäd^tigen SRänner, bie auf bie=

fetben @tnflu§ ausüben, bel^anbelt toirb. SBie biele 2Biberf^tüc]^e,

toie biete 3rrt^ümer fommen babei ju ^age ; bie treffe tej^röfentirt

nid^t bie 2:§atfaci^en felbft, fonbern bie über biefelben entfte^enben

•)J?einung§berfd^iebenf>eiten
; fie ift i^rer ^f^atur nad^ )3arteiifd^ unb

berfangt gteid^fam aud^ bie ^arteinal^me beg ?efer§. 2lud^ in 6on=

ftantinD|3el toeife man fid) i^rer fe^r tbol^t gu bebienen. ^d^ berban!te

eö nun ber Siberalität, mit ber ba§ ^reu^tfd^e ©taatgard^ib ber*

JDaÜet ibirb, ba^ mir einige auf bie ferbifd^e ©efd^id^te begüglic^e

2(ctenbänbe mitget^etlt tborben finb. 3)arin Iburbe mir mannig=

faltige unb jugleid^ neue unb ^uberläffige ^unbe bargeboten. i^ür

einige ^a^re logen bie 33erid^te beö ^jteu^ifd^en ßonfuls in S3elgrab,

ÜJieroni, bor, tnelc^er ben lebenbigften Sifer l^atte, bon feinem

Stanb^unfte auö bie ©inge, bie in feinen ®efid^t§freig fielen, ju er*

funben unb feine 3ftegierung babon in ^enntni^ ju fe^en. ©ie finb faft

gu umftänblid^, aber nirgenb§ berrat^en fie bie Slbfid^t, bie Singe

anber§ borgufteUen , al§ fte logen. 9?ur bemer!t man allezeit,

ba| ber ßonfut boc^ nur fein 58elgrab unb bie ©egenfä^c ber

bortigen ßonfulate im 2tuge ^atte, aul beren 33er^alten er bie

2lbfid^ten ber SRäd^te ju erfennen ftrebt. SSon unenblid^em SBert^e

ibar c§ mir, ba^ \ä} nun aud^ bie 35ocumente be§ biplomatifd^en

SSerfel^rS gtbifd^en ben großen 3)läc^ten felbft in ben Slcten^eften

borfanb. (S§ toar bie 9tücEtüirfung ber ßreigniffe, ioie fie in jebem

3Jtoment an ben §öfen burd^ bie ©efanbten nid^t allein, fon=

bcrn aud) burd^ bie SO^inifter funbgegeben tburbe, tüa§ ^ier gu

^age trat.

SBelc^e« ift boc^ eigentUd^ bie ©etoalt, bie in unferem ©uro^sa

bie ^errfd^aft ausübt? 6§ ift bag ©inberftänbni^ ber großen

Wlä^tt, toelc^ei bie ^errfd^aft einer einzigen au§fc()tie§t unb ftd^

au§ allen jufammenfe^t. 2)er ^rieg beginnt, tüenn bieö ßinber*

ftänbni^ nid^t me^r ju erzielen ift. Slber unauf^örlid^ toirb e§

burd^ neue 33orfälIe gefä^rbet. 3n biefer ©efa^r liegt eigentlid^

ba§ ^ntereffe ber fogenannten orientalifd^en i^tage: benn eben in

bem (Sd^tbanfen ber orientalifd^en 33er^äitniffe , bie bod^ ju allen
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anbeten in unmittelbarer SBejie^ung fte^en, liegt bic HKöglid^feit

etne§ allgemeinen ßonflicteö. ^u^eilen ift berfelbe bermieben

hjorben, ein anber ^al aber ift barüber ein 3Jii^berfiänbni| jtoi-

fd^en ben SJläd^ten toirÜid^^ auigebtoc^en, unb fie finb mit einanber in

Äam^f gerat^en. ©d^on an unb für fi(| bilbet bie§ einen ®egen=

ftanb Don l^o^cr SBic^tigteit , bod^ ftcigt biefe nod^ burd§ bie in

bem Orient emporfommenben felbftanbigen Xenbengen. 3RirgenbS

aber treten biefe bebcutenber l^erbor aU in «Serbien, lüeld^er ba^^

bei in ein neue§ ©tabium feiner ©efd^id^te trat. S^<^^ a"f fi^ f^^^f*

berul^enb, aber bod^ unter fteter @intüir!ung ber attgemeinen 2Beit=

bcrl^ältniffe ift (Serbien erftarJt unb ,^u einer ©teüung gebiel^en,

bie nad^ unb nad^ ju feiner boUen ©manci^ation geführt ^at.

aJieine borne^mfte Slbfid^t gel^t nun bal^in, biefe Kombination ber

©rl^ebung einer üeinen, aber comjjacten Sktionatität mit ben euro*

^äifd^en ©intoirlungen gu t>ergegenh)ärtigen. !5)ie Slutonomie be§

ferbifd^en ^Bolfel, tocld^e fid^ felbft ioieberl^erfteütc, feine entfdf)Ioffen=

l^eit unb 2:^atfraft bilben eine in ber ©efd^id^te beS 19. 3al^r=

l^unbert§ bebeutenbe ©rfd^einung: im SBefen auf feiner eigenen

inneren ©nttoicfelung beru^enb , beburfte e§ bod^ ber ^l^eilnal^me

ber euro^äifd^en 3Jiäd^te, um jur ©eltung gu fommen. 3)em

ßufammentoirfen beö einen unb beg anberen ift bie 33egrünbung

ber SD^naftie ber Dbrenoloitfd^en gu banten. 3)ieg ift ber Äern

beffen, h)a§ idb borbiete. 5Rid^t überatt ftanben mir gleid^ reic^=

l^altige 91ad^ri(^ten ju ©ebote: id^ toei^, ba^ meine Slrbeit man=

d^erlei ©rgänjungen unb felbft Berichtigungen bebarf, aber ba§ fann

mid^ nid^t abgalten, bamtt ^eröorjutreten.
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SJorrebe jur erften Stuffage,

©inen großen %i)i\l ber neueren ®e[d^id^te letnt man an§ ge=

brucften Serfen fennen, einen anbcren au§ ^anbfd^riften. (5g giebt

üüä) [olc^e ©reigntffe, bie nur in ber Erinnerung leben, in bem
©ebäd^tni^ berjenigen, bie baran tüefenttid^en Slnt^eit Ratten.

@etri§, man brandet nid^t lange aufjumerfen, um inne ju

tüerben, n)ie oft eine ^enntni^, bie unö ba§ innere ber 9J?enfd^en

unb ber S3egeben^eiten , irorin bie JBo^Ifa^rt unb trorin baS SSer=

berben Hegt, erft eigentlich entlüden fönnte, mit bem Seben ber

2ßiffenben ber 9BeIt berbren ge^t. 33ietteid^t i[t jeber SSerfud^,

einem fofd^en 25er(u[te botgubeugen, ber aJiüC^e toert^.

S)ie 3^ac()rid§ten , auS benen unfer ferbifd^eö äJJemoirc er=

)X)aä)\tn, finb auS bem SJiunbe ber 2;^eilne^mer gefc^ö|)ft. Ueber

bie 3"fiänbe unb ©reigniffe üor ben Setoegungen ^aben bejahrte,

h)o^( betranberte öeute, tüie 3o^ann ^rotitfd^ üon ^ofc^arelraj,

^eter ©d^ujotoüfd^ Don SBaljetoo, ^neg ©ima i^re Erfahrungen

mitget^ei(t. Ueber bie SSeriüidfelungen ber Slebotution l)ah<in [ic^

e^reniuert^e 9}?änner, bie gugleid^ gu ben angefe^enften unb gc^

mä^igtften gehören, n^ie ^rota ^f^enabotoitfc^ , Sufa Safaremit[c^,

Stephan ©d^ilüfofbitfd^ — man toirb atte biefe ^Jiaraen nä^er

fennen lernen — bernefjmen lafjen. ®ie erften §äu))ter ber 3flation,

2Ji(aben, "iPeter !l)obrinia3, 3acob ^lenabotüitfd^, ^abm Don einigen

SSorgängen 2lu§funft gegeben. Ueber ben Stufftanb beö 9JiiIo)c^

finb Slagoje, 2)imitri unb ber 5trc^imanbrit 9J?e(entV, bie bieten

Stnt^eil an bemfelben Ratten, ju Statte gejogen n)orben. SUIe biefe

unb anbere ^eugn^ff^/ erfäuternbe ©riefe unb Urfunben ^at ber

getreue ©ammter ferbifd^er lieber, 2Bu! ©tepanomitfd^ ^arabfd^itfd^

äufammengebrac^t. dx fetbft^ fcer fd^on 1804 in baö iJffentli^e

2^Un trat unb anfangt a(§ ©c^reiber bü tjurtfc^ia unb 3acob
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g^enaboiüitfc^, barauf in !Dien[tcn beä ferBifd^en ©enati — Biä

1813 irar er meiften§ angefteUt — bie greigniffe in bev 9^ä§e

fal^, fann al§ einer ber bornel^mften Beugen betracJ^tet h)erbcn.

^ebermann teeife, tüte fd^toer e§ ift, ®efd)ic^te ju fc^reiben.

2)oppelt fd^tüer ift e8 ba, iüo auf ber einen Seite bie 2lbloeid^ung

ber 3u fd^ilbernben Sßelt »on unferen Gegriffen ber Entfernung ber

^a^r^unberte gleich gefc^ä^t toerben !ann, unb bod^ ouf ber anberen

ber lebenbige Sejug, in toeld^em eben biefelbe ju bem gegenwärtigen

2iugenbü(!e fte^t, anä} ung ju jenem ^orteiifc^en gür unb Sßiber

verleiten !önnte, über tüelci^e§ bie tüal^re ^iftorte hjeit er'^aben ift;

fie, bie nur au fe^en, ju burd^bringen fud^t, um bann ju berid^ten,

iüa§ fie erblidt. Dh iüir nun glüdflid^ bie ^li^^en bermieben

^aben? 2Benigfteni unfere Slbfid^t iüar allein, bie iöegeben^eit bon

Slngefid^t gu Slngefid^t fennen gu lernen, unb fie mit frifd^em 2J^ut^e

ju bergegentoärtigen.



I.

^efd^ic^fe ^exßtens ßt5 1842.

S)te fetttfc^e Dteüolutton. 5Iua fetbift^en 5ßapieten unb ÜJlttt^eitungen,

erici)ienen 1829; mit ben in ber ätoeiten Stuflage (1844) '^tnjugefügten

6rtoeiterungen.





©rinnenmö an baö (Emporfommett ber alten

8erbcn.

^ür bie innere ©efd^id^te ber flatutfc^en 3Sölfer tft feine (S^od^e

merfnjürbiger unb bebeutunggöoHer getüefen, aU bie jtoeite §älfte

beä neunten ^al>rl;unbert§.

2)te SBanberungen tüoren boHbrac^t, unerme^Iicf>e 2anb[trid^e

in 33e[t§ genommen, jene ga!()Ireid^en 3[5ölferfd^aften , beren 9f?amen

bie Otiten gu nennen berjtüeifeln, giemlic^ in ben Ärei§ f)i[tonfci^er

unb geograp^ifc^er ^unbe gejogen. g^rembe ©etoaltl>err[d)aften, h)ie

bie ber Slroaren, tüaren tüieber gebrochen; e§ !am bie 3^it, loo

aud^ bie ©latoen felbft fid; eigentJ^ümlic^ fjerbori^eben unb in ^joli*

tifc^en ^Übungen t)erfu4)en joQten.

^n ber jnjeiten ^älfte be^ neunten .^al^rl^unbertg finben lüir

taä groftmäl^rifc^e $Heic^, bi§ über ^rafau f)inau§ unb treit I^erab

an ber @Ibe ; benn aud) bie (Sjed^en in S3öl)men i*d)lo[fen fid^ if;m

an ; noc^ ^eute lebt bort in 3Jiälf>ren ba§ 2lnbenlen be§ großen

Äönigg ©tüfitcblut. 3)a taud^en unter ben \!ed)en, in ber ©egenb

üon ©nefen unb ^4^ofen, bie erften g-ür[ten auf, bie nid)t me^r ber

alten 6tammeäberfaffung angefiören, bie ^iaften. Stuä einer 33er=

binbung flatoifc^ = tfct^ubifd^er Sölferfc^aften unter normannifc^en

3^ürften erf^ob \xä} ber ruffifd)e Staat, gleid^ in ben erften Reiten

mit einer entfd^iebenen 3ftid()tung nad^ ber unteren S)onau unb nad^

6onftantino^e(. Qnbeffen bur(^jie{;en bie flatoifd^en 2l^ofteI, 3)ie=

t^obiul unb ß^riüuS, alle 3)onauIänber , baburd^ bon ben meiften

alten 3Jii)fionaren unterfd^ieben , ba^ fie bas ©lement ber natio=

naien <^pxad)en fird^Iic^ au^^ubilben unternel^men.

Qn berfelben Qext nun ift e§ , ba^ tüir aud^ bon ben erften

3Serfud^en ftaatsä^nlid^er ©inrid^tungen bei bem (Stamme ber ©erben

^ören.

Ueberlaffen toir ben lltertE^um^forfd^ern, ©Jjrac^en unb 3)i^t^en

ö. 9iante'§ 2ßcrfe, 1. u. 2. &.-%. XLIII. XLIV. Sertien u. bie 2ürfci. 1
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mit bereinjelten ^aä)xiä)kn berbinbenb, bie §erfunft unb Sßanbe-

rung berfelben gu erforfd^en; tüir finben fie bon '2lnfang an eben

ba, tüo fie nod^ freute leben.

3BitI man ba§ alte Serbien überfe^en, fo mu^ man feinen

©tanb^unft in ber SRitte be§ l^o^en ©ebirgeS nef)men, ba§ fid^ öon

ben %lpm naä) bem fc^iüargen SReere fortgtel^t unb mit feinen

älbl^ängen, mit ben ^(üffen unb Säd^en, bie cö auSfenbet, ben

SC^algelänben, bie e§ babutd^ bilbet, ba§ gange ©ebiet gtoifd^en ber

'2)onau auf ber einen, bem abriatifd}en SJleer unb bem Slrd^ipelaguS

auf ber anberen Seite erfüllt. 2!)ie ftufenförmig auffteigenben

§ö^en ber Sergjüge , ba§ bunte SBalbgebirge, tvie e€ bie lieber

bejeid^nen, Ido ha§ 2)un!el ber 2Balbung Don toei^en Reifen ober

lang liegenbem ©d^nee unterbrod^en tüirb, l^atten bie ©erben

öon jel^er inne unb iüo^nten Don ba längS ber 1)rina unb Sogna

nad^ ber ©aioe, längg ben beiben 9)^oran)a§' na^ ber Donau l^in=

unter, füblid^ bi€ in baä obere Sßacebonien; fie beböHerten bie

Äüften be§ abriatifd;en -UieereS. ©ie lebten feit Qaf^ri^unberten

unter il^ren ©l^u^anen unb 2lelteften, ol^ne bon ben ^etoegungen

ber tüettJ^iftorifd^en S3ölfer ernftlid^ berül^rt gu iüerben.

2lud} in ber bejeid^neten ©pod^e bilbeten fie nid^t einen

eigenen Staat, toie bie übrigen Slatwen. 2Bir bemerfen nur, ba^

fie bie Dberl^o^eit be§ oftrömifd^en ^aifer§ anerfannten — benn

allerbing§ n)ar ba§ Sanb, ir>eld^eg fie inne(;atten, bon uralter 3eit fjer

römifd;eg ©ebiet unb bei ber 2lu§etnanberfe^ung mit bem lüieber=

l^ergeftetlten iüeftlid^en 9teid^e gur ^^it Sarl§ be§ @ro§en bem öft=

lid^en berblieben — unb ba^ fie jugleid^ ba§ ß^riftentl^um an*

nal^men.

yt[d)t bergeftalt jebod^ gefd^al^ bie», ba§ fie fid^ bem Sieid^e

ober ber Äird;e ber ©ried^en bollfommen unterJüorfen l^ätten.

2llö fie fid^ entfd}Ioffen , bie .^o^eit bon ßonftantino^jel anju=

erfennen, tl^aten fie bieg bod; nur unter ber Sebingung, ber bon bort

l^er auggel^enben 23ertt>altung, bie man aU ausfaugenb unb räuberifd^

berabfd^eute, niemalö unterlborfen ju Serben. 2)er Ä'aifer belrilligte

il^nen, ba^ fie nur bon einfjeimifdben 93orftel)ern , iüeld^e fie felber

gu h)äl^Ien tjätten unb treidle ein |)atrtard^atifd;e§ Siegiment fort-

fe§en lüürben, regiert toerben follten.^)

1) Constantinus Porphyrogeuitus de vita Basilii. Theophaiies con-

tinuatus, ed. Bonn. p. 291 : tovs vtt kvtwv ixeCvatr tx).eYOfj.£vovg xmi

otovsl /HQOTOvov/Lisvovs b>s (xtQSTovs tcQ^ovTag xal nuTQixijv TIQOg

avTovg dcaadi^scr oipsdovTag ivr-omv cloyiir «iiTiov SkoQIokto.
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%\iä) bie Urfunben bei 6l^ri[tentl^um§ famen i^nen in natio-

naler <Bpxüä)e unb Sd^rift ju, mag btefe nun meljr im Dften ober

me^r im 2Beften erfunben toorben fein, ©ie erfreuten fid^ einer

il^nen berftänblidben Siturgie. 2Bir finben, bafe im Slnfang be§

^el^nten iga^rtjunbertg eine gro§e ^aljl flatüifd^er ^riefter auS allen

©iöcefen bon bem Sifd^of Don 9iona, ebenfalls toon ^erfunft einem

©laiüen, getüetl^t hjurbe.^)

(Settbem einmal 9)iärf)te auf ©rben aufgetreten finb, tüeld^c

bie allgemeinen ^been, bie bog Seben be§ menfd^Iic^en ©efd^led^tä

in fid? tragen, ju realifircn, in fid^ barjuftellen, fortju))fIanjen fud^en,

fd^eint ee feinem äJolfe met^r bergönnt gu fein, fid^ für fid^ felbft

in freier 33elüegung etngeborncr iiräfte unb 3lnlagen gu enttoidEeln;

alle Slusbilbung f^ängt bielmel^r bon bem ^ßerl^ältnife ab, in baS

ein neu eintretenber ©tamm ju ben bereite gebilbeten ^Zationen tritt.

@§ ift tetcfit gu feigen, bafe bon ber %vt unb Seife, tüie bie§

bei ben berfcf)iebenen flatüifd^en SSöIfern gefd^at;, bie gange @nt=

ibirfelung beftimmt ioarb, bie il^re ®ef4)id^te genommen 'i)at.

2)ie iveftlid^en ©tämme, 9JJät)ren, (Sjed^en, (Sarantanen, bi§

auf einen getbiffen ©rab felbft bie ^^olen, fdiloffen fid^ bem unter

ben 2)eutfd^en erneuerten abenblänbifd^en Steldie unb ber latetnifd^en

^ird^e an
; fie nal^men an ben n)edE)feInben ^^ormen be§ öffenttid^en

£eben§ %f)e'ü, bie fiier nad^ unb nad^ em^orfamen.

3)ie öftlid}en Stämme gefeilten fid^ ber morgenlänbifcfien ^ird^e

in ber bon btefer gebilligten nationalen gorm gu; bod^ toax auä)

jhjifrfjen if)nen ein großer Unterfrf)ieb.

9tu^[anb toar burii) bie germanifd;e Sinibanberung biel gu

mäd^tig getoorben unb §ugleic^ bon bem 9}iittelpun!te bei gried^ifrfien

£eben§ ju entfernt, aU ba^ man in ßonftantino^el ^ätte baran

benfen fönnen, bie geiftlid^e 3Ibt)ängigteit gur ©rünbung ber h)elt=

Ud^en ju benu^en.

2)ie ©erben bagegen, auf bem Öoben beg gried^ifd^en 9teid^eg

angefiebelt, bie ^ol^eit beffelben im 5(IIgemeinen anerfennenb, l^atten

gegen bie Stbfi^t, biefe ju erweitern, alle il^re Gräfte anjuftrengen.

^m elften :3a^rt)unbert ma^jten bie ©ried^en jener 3"ffl9C

jum 2;ro| einen SSerfud^, ©erbien in unmittelbare 33er5üaltung gu

nel^men unb iljrem ^inanjfliftem ju unterwerfen; ein gried^ifd^er

©tatt^alter trat bafelbft auf; aber eben bieä tbar ber 2lnla^ ju

einem allgemeinen SlbfaÜ. ßin ferbifd^eä Dberbaujjt, ©te^^an

1) Äopitar, Glagolita Clozianus XIII.



4 ^rfteS ^apM.

33oifUatP, fc^on in ßonftantmopel fe[tgei)alten , fanb 2Jtittel, bon

bort 5U entfliegen unb nad) feinem 33aterlanbe jurürf^ufef^ren. Seid^t

bereinigte er ^iir bie Dktion um fid^; ber grie(f)ifc^e <Stattl>aUer

unb feine Unterbeamten, bie tüie er aU feil unb geiüaltfam ge=

f4)ilbert irerben, mußten ba^ l'anb berlaffen. ©einen ©i^ fc^eint

33oiftIato in bem ^üftenlanbe gc f)abt gu f^aben ; b^jantinifd^e @rf)iffe,

mit reid^en ©rf^ä^en beloben, fielen in feine .ipanb, unb er ftanb

mit ben italienifc^cn 2lngef)örigen be§ gried^ifc^en 9leid^eg, bie fid^

ebenfaHö loszureißen fud^ten, in SSerbmbung. ©nblid) fanbte ßDn=

ftantinuß 3)iDnDmadbu6 — im ^a'i^x 1043 — ein ^sa^lreid^eg §eer,

ba§ bon ber i^üfte l^er nad> bem Qnnern barjubringen fud^te, um
bie fd^on berloren gegangene ^errfc^aft n^ieberljer^uftellen. S)ie

©erben begegneten bemfelben in il^ren bergen, tüie Jiroter unb

Sd^trei^erbauern i^ren g^einben fo oft begegnet finb: bas gange

gried^ifc^e C>eer toarb in ben unicegfamen (Sngen ber ©ebirge ber=

nicktet.

SDiefe 53egeben^eit iüar nun für alle ^-olgejeit entfc^eibenb.

3Rid§t allein ttiarb ber unmittelbar eingreifenbcn ^errfc^aft be§

Jpofe^ bon ßonftantino^el ein balbige§ 3'^^ 9efe|t, fonbern ee tüarb

aud^ bie fürftlid)e ©etoalt ber ©rofef^u^ane begrünbet, beren ^a=

fein auf ber (Ir^altung ber nationalen Unabbängigfeit berul)te.

(So fc^eint, aU i)abt man bie 3öicl)tigfeit beö iDiomenteä ^u beiben

©eiten gefüllt. 3)ie 33^jantiner bejiel^en bie (Sr)d)einung eine§

Kometen auf bie§ in Serbien erfal^rene Unglürf;^) bie ältefte fer=

bifdje @eic^id}te beg ^resb^terig bon '^Sioflea berid)tet in fagenl)after

Slusfc^mücfung barüber.^)

iöei bem äBiberftanbe , ben bie ©erben feitbem ben ©ried^en

fortnjö^rtnb entgegcnfe^en mußten, fam i^nen ju ftatten, baß fie,

an ben ©renken ber occibentalifc^en (El)riftenl)eit angefiebelt, bei

berfelben, toenn nid^t gerabe immer Unterftü^ung, bo(^ einen geit>iffen

'Jiüdt^alt fanben. .@ern fud)ten fid^ bie (_^3roß)^upane ©ema^linnen

au§i abenblänbifc^en g^ürftenl^äufern , unb bie (Sl^roniften ertüä^nen

(S^en biefer 2lrt immer mit befonberem 2ßol>lgefallen ; fie liebten,

mit S^enebig in 33erbinbung ju fteljen, ba^ ein äf^nlic^eö SSer^ältniß

1) @I^fa8 fhtbet, baß er tüs /ufXXovaas xoc/uixag aviu<foQ(<ghe:idd:inct

^abe: OQK ya(), ort fxtr ov noXii aräaig Iv ZiQßia yf'yove (p. 594, ed,

Bonn.).

2) 33et ©d^iranbtncr III, 497. Soßroftaiü t[t o^ne ä^^eiftt eine unb
biei'etbe "^Jcrioii mit 33oifttan?. 9Jad; bem '•^JteSb^ter Jüerben bie grie^ifc^cn

^Beamten auf Sinen Sag crmorbet.
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ju bem öfltid^en 9teid^e batte ; ben 3Serfuc^en, bie 5RanueI ^omnenu§

mad^te, bie allgemeine JperridBaft aud) ber abenbtänbijc^en ^rone

trieberjuerlüerben, [teüten fie fid^ if^rerfeitg, fobiel an i^nen tüar,

entgegen; alg ^laifer griebric^ ber $RolI)bart im ^a^re 1189 auf

feinem ^reujgug il^r ©ebiet berührte, bemiefen fie xi)m eine uner=

kartete ^inneigunj^ : fie boten i^m an , Ü^iffa bon xi)m ju ^e^en

;iu nel^men unb fic^ fortan alg S^afaüen jum iReid)e ber 2)eutfci^en

ju l^alten.^) 3^riebri(^, ber ni^t in einem Slugenblidfe , bon bem

bie Söiebereroberung beg kiligen Sanbeg ab^inj^ , mit bem griec^i==

fd^en Äaifer brechen tüoUte, lehnte eg ab. Slber man fielet, Vbie

bemerfenstoertl} fd)on ber ©ebanfe ift. Unb ni(f)t allein an ben

ßaifer, fonbern auc^ an ben römifd^en ^of , ber feine 2tnf)3rüc^e

auf bie in^rifc^en ©iöcefen nid^t aufgab, hjenbeten fi4> bie Serben

^uiüeilen. ^^a^ft ©regor VII ^at juerft einen ©rofef^u^an aU ^önig

begrübt.

.^ätte man ba nicbt ertoarten foüen, ba^ bie ferbifrfie 3Ration

firf) tüie fo biele i^rer Stammesbertoanbten aümäf^Uc^ ganj gu bem

abenblänbifc^en ®l;ftem befennen toürbeV ©regor VII nannte jenen

dürften nid)t allein ^önig, fonbern aud) <Boi/n, toie benn auc^ ba§

eine otjne ba§ anbere gar nid^t ju benfen getrtefen lüäre. äßeld^er

üon feinen 9^ac^folgern i)at nid^t einmal geglaubt, ©runb gu ber

Hoffnung ju baben, ba^ er bie Serben aUmäblid^ gang gu fic^ l)er=

übergieben tüerbeV

ÜJian fann jtoeifel^aft fein, ob e§ blo^ iRüdffid^ten ber -^olitif

ioaren, burc^ tceld^e ferbifdje dürften jutüeilen öeranlafet tourben,

einige .Hinneigung bagu funbgugeben, ober ob fie trirflid^ biefen

©ebanfen liegten ; aber fo biel ift beutlid^, ba& berfelbe fd^on nic^t

meljr auegufül^ren mar.

3)ie (Serben maren toon gried^ifd^en Sel)rern, bie bon (5onftan=

tinopel famen, im 6l)riftentbum untertüiefen njorben, unb gtoar ju

ber nämlid^en ^nt, in tbeldjer bie Slbtbeidiungen ber latemifdjen unb

gried^ifdjen Äirc^e bon einanber firf) enttüidelten
; fie Ijatten bon

2tnfang an ben 2Sibertbillon ber Slnatolier gegen bie abenblänbifc^en

iiird^enformen in fid) gefogen, einen iBibertrillen, ber, tbo er ein*

mal $la| gegriffen, niemals l^at befiegt merben fönnen. ^Remanja

toar geneigt, fid^ bem Äaifert^um, baä bie 3)eutf4)en befapen, an-

1) Slnäbert, de expeditione Friderici imperatoris p. 32: Pro ipsa

terra de manu imperatoris percipienda hominium et fidelitatem ipsi

offerebant ad perpetuam romani imperii gloriam, nullo quidem timore

coacti, sed sola ipsius teutonici regni dilectione invitati.
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jufd^liefeen ; baö I;ielt il^n aber nid^t ah, ben griedjifd^en 9titu§ burd^

@rrid)tung einer großen 2lrtjaf)( bon Äird£)en unb ^töfterit ju befeftigen.

©eine 2lugen toaren feineStüegg ettoa narf) bem 3^atican, fonbern

narf) bem bon allen 3)brgenlänbern berei^rten 3)ZitteIbunft gläubiger

Drtf;obDjie, ben iffialbüöftern be§ Sergeg ält^og, gerid^tet. (Sr ^at

ß^ilanbar geftiftet unb tüirb unter ben ©rneuerern Don S3atD))äbi

gefeiert; er felb[t i[t aU griec^ifd^er ^aloier bort geftorben.

3fiun bot aber bte lateinifdje ^irdfje nid^t allein '^btüeid^ungen

in ber Se^re, fonbern ein ganje» ©Aftern be§ l'eben§ unb ber 3Ser=

faffung bar, tüeldieg ^au^jtfädjUd) auf bem Unterfd^iebe jtüifd^en ^ird^e

unb ©taat berul^te. ©in ßoncil, ba^ ^nnocenj III im ^a^r 1199

in 2)iocIea l^alten lie^, grünbete einen feiner ^öefd^Iüffe au^brüdflid^

auf bie 33Drau§fe|ung eineö urfprünglid^en ©egenfa^eg gtüifd^en

beiben ©etoalten.^)

©in burd^au§ anberer ^^ft*^"^ bilbete fid^ in Serbien.

SDer So^n 3^{emanja'», <Bt.-Baiüa, f>at bon feinem Siebling§=

aufentt^alt, ber df)ilanbarifd^en ©infiebelei, l^er ba§ 2öerf feineg 33ater8

fortgefe^t, unb gtüar in einem I^ö4)ft nationalen ©inne. 2)er ^a»

triard^ bon ßonftantino^el getüäl^rte ben Serben bag Siedet, il^ren

©rgbifd^of immer ani if)rer eint)eimifd^en ^riefterfd^aft gu tüäf^Ien.

©t.'Saioa felbft toar ber erfte ©rjbifd^of; er na^m feinen Si^ in

jenem ferbifd^en Widla, Ufd^ije, unb heiligte nun burd^ fein geift=

lid^e!§ Slnfef^en bie fürftlid^e ^Biad^t auf eine ganj anbere SBeife, alö

e€ ber römifdf)e $a^ft in ben 2(ugen be§ 3SoIfe§ bermod^t l^ätte.

(Sr frönte feinen ©ruber,, je^t mit ßiniüißigung, fobiel iüir fetten,

aud> be§ oftUd^en Ä'aiferg, gum ^önig , in einer großen 3Serfamm=

lung bon ©etftlidjen unb Saien, h)el(^e bann na<i) feinem Vorgang

ba§ ©laubensbefenntnife in orientalifc^er g^ormet f)erfagten.

2Bäf)renb im Dccibent giüifd^en geifttic^en unb toeltlid^en @e=

hjaltcn ein ^ampf auf lieben unb Xob entbrannte, ein ruF)mboIIeg

@efd^IedE)t geiftreid^er unb großartiger dürften bon bem geiftlid^en

Dberl^au^te mit nie ju berföl^nenbem ^affe aU eine S3rut bon

Dttern unb ©d^Iangen berfolgt lourbe, finben itjit E>ier eine faft

ju gro^e ©intrad^t. 2ßie mand^er bon biefen ferbifd^en 5^önigen,

mod^te er fid^ frül^er nod^ fo gemaltfam geberbet l^aben, ift, tüenn

er nur jule^t jum'©uten fid^ geiüenbet ^atte, nad^ feinem Sobe

alö ein ^eiliger berel^rt tborben!

1) Concilium in Dalmatiae et Diocleae regnis; caii. VIII fängt

an : cum duae sint potestates a deo constitutae. 3Jianfi XXII, 703.
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©g ift (/ier nid;t ber Drt, bie Zi)aUn biefer Könige aufju^

führen, ^) lüie fie fid) gegen Ungarn ober Bulgarien ober 33^5anj

ober bie Sateiner an ber Äüfte ^in 9taum mad;ten; fd^on genug,

loenn lüir bemerfen, n)eld^e ©teflung fie im 14. Qa{)rf;unbert ein=

nal^men, aU [ie ju einer getoifjen d)lad)t gelangt lüaren.

Dtufetanb irar unter bie A^errfd^aft ber 9)iongol^n geratt^en : bon

ber golbenen ^orbe f^er, burd) beren ©efanbten au§ ber gerne tuarb

e§ be^errfd^t; ^olen fd^lo^ fid^ unter ben legten ''^iaften bem

3(benblanbe aud^ beöl^alb um [o enger an, um gegen eine gleid^e

Ueberiüältigung 6d)u§ ju ^aben ; 33ö^men toarb [ammt allen feinen

^l^ebenlänbern unter bem Iiijemburgifd^en §aufe felber fd)on ein Si§

ber eigentlich abenblänbifd}en (Sultur. 3)ie Könige be^ SBalbgebirge^

bagegen , bie ferbifd^en ^rale , erijielten fid^ unbejtoungen unb in

ftoljer älbfonberung.

2)ie Einfälle ber 3Jiongofen, bie freilid^ in biefer Entfernung

an Äraft unb Dkd^brud biet berloren Ijatten, wehrten fie eben fo*

gut ab, toie bie flato ifc^^beutfd;en S3ölfer in ©djlefien unb an ben

CSrengen t>on Deftreidl;. ^n Serbien führte tool;l ein ©rjbifd^of,

feine 3Sorfa§ren 'Batoa unb älrfeniu§, bie beibe ^eiliggefpro(^en

toorben, anrufenb, ha§ 23olf ing g^elb unb jagte bie l^eibnifd^en

©d^aaren gurüd. 2)iefe ©eftalt na^m ber ^rieg gegen bie Un =

gläubigen, toelc^er bie 3öelt erfüllte, l)ier ju Sanbe an.

^a§ latcinif(^e Äaifert^um ju 6onftantino|3el , toietoo^l e§

^^nf))rüd^e barauf erljob, bermod^te fid^ bod; nic^t in Serbien geltenb

ju machen. Sd;on berjagt, fd^lo^ iöalbuin II noc^ einen Vertrag,

in toelc^em er über Serbien tote über Sllbanien beifügte.-) Unb
nid^t D^ne ®efal;r toar ba§, ba er feine 9tec^te auf bag i)au§

2lnjou übertrug, toelc^eiS nad^ ber §anb bie trone bon Ungarn ertoarb,

too man o^ne^in eigene 2(nfprüc^e machte; aber eine 2luäfül;rung

berfelben toar bod^ nid^t ernftlid^ gu ertoarten , jumal ba fid; bie

^enejianer bem ferbifd^en 2Biberftanbe gern ^ur Seite fteHten.

1) 3(n eine einigermaßen ',uöerläfftge fcrbifdje @e[c^ic^te ift gar nidjt ju

benten, folange nic!^t ©c^riftcn tvk ©omitianS i?eben be8 :^eiltgen <5imeon

unb be§ l). Saiva unb ber 9iobof(onj beö (Sr^bifc^ofS 2)aniet unb fetner

gortfel^er befannt gemacht »corbeti finb, unb jwar in richtigen Xei-ten. einige

»on btcfen iBorarfceiten finb feitbem Jüirtli^ gemacht worbcn, unb man ift

bamit ber ©ad^e nä^tx getreten.

2) 1267 bei Suc^on, Recherches et materiaux I, .33: ita quod etiam

in regnis Albanie et Serble liceat nobis nostrisque heredibus hujusmodi
tertiana partem eligere.
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Unb au6) bie loieberl^ergeftellten gried^ijci^en ^aifer burften

nid^t hoffen, t^re ^errfd^aft über Serbien ausjubet^nen. jDa fie

fid^ in ber ^Rotf^Htenbigfeit fallen, bie geinbfeligteit ber Lateiner

burd^ eine 2lnnä^erung an beten ^ird^enf^ftem gu befd^tüic^tigen,

regten [ie leidet in ber fird^ticE? eifrigen ^eoölferung if;re§ un=

mittelbaren ©ebietee Söibertüißen auf: faum fanben fie f)ier ©e=

^orfam.

S)iefer ^am^f jUjifrfien Sateinern unb ©ried^en unb bie 'Bpal-

tungcn, bie in jebem 2;^eile h)ieber l^crbortraten
, fo ba§ fid^ alle

lüften unb JBinnenlanbe öom ionifd^en 2Reere big jum t^racifd^en

^og))oru§ mit geloben erfüUten unb feine l^altbare ©taatebüDung

aufEommen lonnte, gaben bielme^r ben Serben ©elegenl^eit, felber

eine Stoffe gu fpielen.

©ntrüftet, ba^ man i^nen bon ßonftantinopel l)ev , \vo man

fid^ felbft nic^t bertfjeibigen fönne, bemütl^igenbe 3""^ut^i9itngen

mad^e, Warfen fie fid^ @nbc beg breijel^nten Satirl/unberts in Stn^

griff unb nal^men juerft bie Sanbfd^aften altferbifd^er ^ebölferung

am oberen SBarbor in ®efi|. 3)ie dntjtüeiungcn , bie fic^ in

Gonftantinopel tüieberf^olten , bie 3]er^ältniffe, in bie fie ju ben

ftreitenben ^Parteien gerietl^en, mad^ten e§ i^nen leidet, immer toeiter

gu greifen: in ber erften Hälfte be§ biergel^nten ^fl^rl^unbertig

bilbeten fie nic^t 'affein bie ftärffte 3Jiad^t beö ifft)rifd;en 2)reie^g,

el toarb il^nen bie 3)föglid^feit einer tüelt^iftorif^en ©intoirfung

eröffnet.

^i)xe natürlid^e ^oliti! toar, fid^ immer an biejenige Partei in

bem gried^ifdien ^Reic^e j^u galten, toeld^e ftd^ bem .^ofe entgegen^

fe^te. Sie toaren mit bem jüngeren 2lnbronicuö tüiber ben älteren

bcrbünbet; mäd^tige ^robinjialbefel^Iel^aber ttjie S^rgianneö bon

^Jiacebonien, <Bpi)xan^i§ bon 33öotien, bie mit bem jüngeren 2lnbro=

nicu§ gerfaflen toaren, fanben 3uf^udE)t bei i^nen unb famen bann mit

feibifd^er Unterftü^ung jurücf. 33on ber größten ^luefid^t iüar, baf;

^of^anneg ßantacugenul, ber im Qat^re 1341 felber ben ^^urpur ge^

nommen, ba toeber feine ^reunbe unb ^i^erioanbten, noc^ tk latei-

nifd^en Jpülfltruppen , bie er um fic^ fammelte , if;n aufred^tgu=

erl^alten bermod^ten, ba§ ©ebirge binanftieg unb ben mächtigen

Serben^^önig Stepl^an SDufd^an, ben er in feinem Suftorte bei

^^riftina fanb, überrebete, mit il^m gemeinfd^aftlid^e (Ba6)e gu mad^en.

2Benn e§ toabr ift, toag 9^icep^oru§ @regora§ fagt, ba^ fie ftd^

bereinigt I^aben, niemals (Siner bem ©lüde beö Slnberen gu n)iber=

ftreben, ben Stäbten ber gemetnfd^aftüd^en j^etnbe e§ freijufteffen,
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an hteld^en t»on beiben [ie bor^tel^en toürben ftrf) anjufd^Iiefeen,^) fo

Wäre faft eine 2lrt bon 33unbe§brüberfc^aft jtüifd^en i^nen gefd^Ioffen

hjorben, toie [ie in ©erbten national ift.

i^ierunbjtoanjig [erbifd^e äiBoitüoben begleiteten ben eF^rgei^igen

unb gelranbten ^^rätenbenten jur 33efi|nabme be§ griec^ifrf)en

2;t>roneg.

^tpifci^en ©erben unb ©ried^en beftanb ber Sieltgion tüegen ein

fd^on in früheren Sa^ungen au^geiprodfieneä @efüf)I ber 3"ffln^i^6"=

get^örigfeit unb be§ gemeinfdjaftlicfjen ©egenfa|e§ befonber^ gegen

bie Iateini[d)e 2BeIt. 2)a nun ein großer Xl^eil ber Sanbeleintool^ner

flalüifc^en, toenn aud^ nid^t aUemal gerabe ferbifc^en Urf)3rung§ toar,

fo lag nidjt^ ba§ Selbftgefüf)! 33erle|enbeS barin, toenn tüid^tige

Drte, bie 6antacujenu§ einnal^m, toie 9J?eIeni! unb ©beffa, bem fer^

bifdjen Könige überlaffen tourben.

Slderbingl fonnte 6antacujenu§, fobalb er ftärfer tourbe unb

fid(> Hoffnung mad^en burfte, feine ätnfprüd^e toirflid^ burd^^ufe^en,

btefen ?^ortgang ber 2)inge nirf)t begünftigen.

Salb geriet^ er in §aber mit Bkp^an ©ufd^an; er getüann

e§ über fid^, Ungläubige ju |)ü(fe ju rufen, bie eben in ^leinafien

em|3orfommenben oömanifd^en ^^ütfen, in ber betüu^ten (Srnjartung,

bafe ferne ®egner bei benen feine Schonung finben tüürben.^)

6^ leud^tet aber ein, ba^ ein getüaltfame§ S^erfal^ren bem

©erbenfönige e^er 3Sorl^eiI berfd^affen mu^te. 3)a^ feine Seute mit

ben Ungläubigen fd;lugen, mad^te i^m guten 3^amen bei bem 3SoIte:

bie 6f)ronif rü^mt feine ©iege über bie 2tgarenen; babei ^atte er

bie ^u'^üdEf^altung unb ben ©tolg, mit feinem SunbeSbruber nte=

malg in unmittelbaren ^ampf gu gerat^en : feiner feiner SBoitüoben

j^dtte e§ tnagen bürfen, benfelben anzugreifen. 2tber toä^renb 6an^

tacujenu§ in %\)xac\en um fic^ griff, glaubte <BUpi)an jDufc^an

in feinem 9tedf)te ju fein, rttenn er ftd^ iO^acebonien boUenbg unter=

toarf. ©täbte, bie faft ben bornel)mften ©egenftanb ber beiber=

fettigen 2Bünfdje ausmad^ten, toie ^l^erä unb Serr^öa, fielen in

1) Lib. XIII, ed. Bonn. II, p. 656 : firiSixeqov uriStriQO} nori yivt-

<r&at y.o'}Xvuu nobg (vrvytuv fjVTivaovv xul avy/motTv TuTg twv Bv^av-

TIWV VTTTjXOOig TTof.tGlV, 01(0 ßov/.OLVTO TlooO/blOil'V

2) (Santacujenuö III, p. 74: ßäoßaQoC re övitg y.ul un haviiag
Tjjuiv moi 10 Of'ßug d'iaxd'ufvot ovSiiufav (fSK^w Tfot^aovTcei. (St Ct=

innert an ben ©tauben biefer ^Barbaren, ba^ ber jenfeitg bie g^-ÖBte SBetotjnung

enHjfangen luerbe, oang TiQog rifxüg nolfiioyv rj nCnroi uayöfxsvog fi ojf

nliCarovg anoy.TfCvoi. (III, 298.)
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feine ^anb. 3)ie Stjjantiner öergleic^en feine 9)iac^t balb mit einem

überf^anb ne^menben g^euer, balb mit einem toeit unb breit aug=

getretenen Strome, beibe§ tüilben unb unwiberfte^lid^en ©etoalten.

Unb nunmef)r nat;m Ste^^l^an 2)ufd()an eine feljr bebeutenbe

Stellung ein.

ißon ben Urfi|en ber nemanjitifd^en ^errfcbaft, ben (SJauen

an ber oberen Siaid^fa, bie bem Sanbe ben 5^amen Sxascien gegeben,

fjerrid^te er bi§ an bie ©atoe. (Sinem großen ätnfall ber unter

i^ubtoig I mäd;tig aufftrebenben Ungarn ging er, bon feinen "^rieftern

gefegnet, entgegen unb toieg i^n glütfUc(> jurücf ; el ift ganj föa^r=

fd^einlic^, ba^ er Seigrab n)enigften§ auf eine 3eitfa"9 0»^ fi*^

brad^te.i) ®r entriß So§nien einem toiberf^enftigen S3an unb fteUte

c§ unter eigene 33ertoaltung. ^m ^af^re 1347 finben föir il^n in

3ftagufa, ba§ i^n mit euroijäifd^en ß^ren empfängt unb alg ©d^u|=

^errn anerfennt. 2)ie (Sd^f^petaren in 2Ilbanien folgten feinen

gat^nen; Slrta unb ^oannina njaren in feinem Sefi|. 3Son l^ier

breiteten fic^ feine SÖoilüoben, beren SSejirfe fid) jiemlid^ unter=

fd^eiben laffen, über ba§ ganje romäifd^e ©ebiet am SÖarbar unb

an ber ^Jiarijja big nad^ Bulgarien ^in au§, bal er ebenfalls aU
eine ^robinj feine§ 9ieid^e§ betraditen burfte. ^m 33efi| einer fo

auggebe^nten SJcac^t toagte er and) einen Xitel angune^men , ber

nodt) jtüifd^en 5JiorgenIanb unb 2lbenblanb ftreitig toar uitb bon

feinem SLljeile red)t behauptet toerben fonnte; al^ )erbifd)er ^ral

fonnte er oljne^in bei ben ©riechen ©el^orfam toeber forbern nod^

ertoarten: er nannte fidjilaifer ber Üiomäer, ber ©l^ri [tum

liebenbe macebonif cfte 3«^/^) ^^^ fi"9 ^^' ^^^ Siara ju

1) Qngcl, ©efc^ic^te »on ©evbien 356.

2) 3m Csa'^ve 1346 (21. 9ioöemBcr) rctvb ',n SJenebtg in ben 33efcf)Iüffen

ber ^^rcgafco (Secrcta ßogatorum 1. 1) 2)uid;an a(§ Hex Eaxiae bejeic^net,

(Schafarik, Acta Aichivi Veueti spectantia ad historiam Serborum et

reliquorum Slavorum meridionaliuin, I, @. 89 Urf. 9h-. LXXI); am 13. ä)iat

1347 in ben Misti del Senate erjdKint er ali res Raxiae et Imperator

(igdiafarit, a. a. D. S. 9S 9Zr. LXXVII), f^^äter al§ Imperator Raxiae

(30. lüiär^ 1349, öd^afarif a. a. D. Urhinbe Dir. XC, e. 116; 12. ^ejember

1355 3ir. CXI, S. 165; 10. Sfanuar 1356 9tr. CXVI, ®. 177, CXVII,

®. 187), Imperator Raxiae et Graecorum (lü. 3I).uil 1348 Dlx. LXXXV,
<B. 110), Imperator Raxiae etRomaniae (13. '3tpriU350 Dk.XCVI, »S. 129),

Imperator et Rex Serviae (16. 3uli 1349 Ihf. 9ir. XCIV, @. 125),

Imperator et rex Raxiae (13. St^^rit 1350 Urt. ^tr. XCVII , ®. 135),

Imperator Graecorum et Raxiae (ebenba), Graecorum Imperator et

Raxiae rex (25. Mai 1350 Urf. 9Jr. C, ®. 143), Imperador de Sclavonia

(24. Februar 1354 9h-. CV, "@. 150).
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tragen; auf feinen DJiünjen erfd^eint er, bie SßeUfugel, über ber ein

^reu3 fic^ erJ^ebt, in ber .'panb.^j äÜenn irgenbioo, fo bebingten

fid(> in bem ort^obojen grifd^ifdjen Steid^e geiftlic^er unb njeltlid^er

©el^orfam , bie in ben ^^teen faft ununterfrf)ieben icaren , obtüol^l

ba§ geift(id)e -^irincip eine unabhängige ^'Kepräfentation f)alte. ©ö

toäre ein SBiberf^ruc^ getoefen: ^aifertE^um unb Slnerfennung eineö

fremben ''Patriarchen, 'iluc^ bafür aber lie^ fid; oI;ne biet Sct)toierig=

feit forgen. 2)ie berfammelte ©eiftlidjfeit beö bufd^anifdjen ^eid^eä

toäF)Ite fid^ auf einer 6^nobe gu $^erä einen befonberen "il-^atriard^en

gum Oberhaupt.

2öenn c§ bie natürliche ^^enbenj ber ferbifd)en ^Ration toar,

ftd^ in bem ßonflicte be§ Dften§ unb äöeften§ ber 6i>riftenl^eit

^olitifd^ gegen bie eine, firdtilic^ gegen iiie anbere Seite bin un--

ab^ängig ju er{;alten, fo tüar ba§ in bem bamaligen SlugenblicEe

toirflic^ erreicht.

2ßie fel^r irrte man in diom, toenn man aud^ bem SDufc^an

eine Hinneigung ju bem abenblänbifd^en ^ird^entüefen gufd^rieb ! "^n

feinen ©efe^en toerben bie, iDelc^e :3enianben „gu ber lateinifdjen

Äe|erei" abtoenben tooüen, gur 5lrbeit in ben ©rjgruben berbammt.

©^ ift, tüie e§ fcfjeint, in feinem Sinne, toenn bie alte Sage

il^n borfteilt, h)ie er am tiefte be§ ©rjftreiterS 3)^ic^ael feine 3Bot=

tüoben fragt, nacf) iüeld;er Seite er fie führen foHe, gegen ©ried^en=

lanb ober gegen ällemannien? ,,3Bof;in bu un§ fü^rft, glorirürbigfter

Süx," eriüiebern fie i^m, „bat)in tooQen trir bir folgen."

3fiid^t aU ob eg je feine Slbfic^t ^ätte fein fönnen, feine SBaffen

gegen ©ebiete, bie unter beutfcfiem ©influ^ ftanben, gu iüenben. 2)ie

©rjä^lung brüdt nur ba» SelE)ftgefü^l au§, h)eld§e§ bie erlangte Selb=

ftänbigfeit gu begleiten pflegt.

1) Sie 5lnna^me beg Xitels würbe Qtfo um ba8 Sa^v 1347 faüen; fie

gefc^al^ o^ne ^^^'f^t im ©egenfa^ ^u Santacu^enug, ber am 13. 'lOJai 1347 in

(Sonftantino^^el gefrönt rouvbe. ©te^^^an Suid}an nennt fid) in einem ?infc^rei6en

an ben Sogen Slnbrea Santoto com 1. Slprit 134S: Dei Gratia Graecorum

Imperator (5Rr. LXXXIV, B. 119). Sefonberö mertwürbig ift, baß Sufc^an

im 3a()re 1350 23enebig aufforberte, nac^bem er ben größten J^eil be§

grtec^ticf)en 9ieic^e» bejrcungen i)abt, i^m mit if)ren ©aleeren unb JJt'ann»

fe^aften gegen SonftantinopeC Seijufte^en, baS er o^ne i^re ^ülfe nic&t er-

obern !önne (13. "ä^x'd 13.50. Sc^jafarif a. a. O. Urfunbe 'Jlv. XCVI,
B. 131). Sie SSene^ianer lehnen bieg a6, weit fie bem gried^ifc^en 9ieic^e

burd^ Sibjc^rcur tjer^jfUc^tet feien, baß fie bur^ Sßerbinbung mit i^m @ott

fceleibigen unb i^re eigene S^rc »erleben würben (Sc^afarit a. a. O. ®- 13S).

1) ^amtt\, de nummis regum Mysiae, p. 24.
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3)kn fann bie %taQe auftüerfen, ob eine Haltung btefer 2Irt,

fo rüF>mltd^ unb ftolj fie fid^ aud^ aufnimmt, nid^t bod^ ber (Snt=

h)i(felung ber ßultur bieÜeicbt nad^tfjetlig ift. (Sin 3^oIf, ba§ fid^

ben borgefd^rittenen D^ationen unaufl^örlid^ iüiberfe^t, um nur nid^t

feine g^rei^eit an fie gu berlieren, !ann aud^ ben ®intt>irfungen ber=

felben, bie i^m nüglic^ fein tüürben, nid^t ftattgeben.

Serbien Wax jebod^ ben ©inflüffcn beö Slbenblanbeä nid^t ber*

fd^Ioffen.

2)ie Sergtoerfe, bie e§ befafe, unb bie reid^en (Erträge, tüeld^e

biefe bamatS lieferten, gogen gunäd^ft ragufanifd^e ^aufleute in bai

Sanb, bie fid^ in ^fiotrobrbo, ^(abolüo, ©mebereiüo Stationen grün»

beten^) unb fid^ mit ber balmatinifd^en ^üfte, iüeld^e fid^ italienifd^er

(Sultur erfreute, in unaufl^örlid^er Serbinbung i^ielten.^) 2)ie Könige

Ijatten ©elb genug, um in biefen Reiten ber (Sonbottieren balb ita=

lienifc^e, balb franjöfifd)e — benn feine anberen finb e§ bod^, bie

bei ben (SJried;en feltifrf) l^eifeen — , balb aud^ beutfd^e ^riegöbanben

in il^re 2)ienfte gu jiel^en ; unb biefe mod^ten e§ fein , bie i^nen

ba§ Uebergetoid^t ber :ä5affen in jenen (Segenben berfd^afften. Um
ba§ ^al)t 1355 erfdE^eint ein 3)eutfc^er unter ben ©rofeen bee

Sfteid^e» aU g^elbt^au^tmann beö ^önigg '2)ufdE)an. 2tud^ t)ier ert)oben

fid^, n)te in bem gangen 'ilbenblanbe, auf ben unjugänglid^en Serg-

f)3i^en ober an ben Raffen, lüo bie ?^Iüffe burd^ ba§ ©ebirge

bringen, ober in ber 9)iitte ber ®een ©c^löffer unb ^eften. 9Zodb

ftel^t bie ^ird^e, bie ein Öaumeifter au§ (Sattaro bem 33ater 2)ufd^an<5

bei ^pe! au§ hjei^em 3Jiarmor in aller ^-|>rad&t be^ ^afjrl^unbertl

erbaut l^at.^) 33iele anbere ^ird^en unb ^löfter, burc^ bie j^reigebig^

!eit ber Könige gegrünbet, ftiegen unter ben .^änben einl^eimifd^er

SEerfmeifter empor. 2ln bie 33erbielfältigung bon ^irrfienbüd^ern

unb ^ivd^engefe^en fnüpfte fic^ ein 33eginn bon Literatur, '^on

Stephan SDufd^an giebt el ein &e\e1^hiid), ba§ nur leiber nod^ fel^r

ungenügenb be!annt getüorben ift.*) 2Bir feigen jebod^ barauö, baf[

e» in Serbien eine Serfammlung gab, au§ ®eiftlid[)en unb 2öelt=

1) 2luS Ttitlo^i), Monumenta Serbica, erfiel^t man, baß ein toon

9icmauja'ö @o^n ©tepljan au8gefte(Ite8 ^rioileciium (Urfunbe dh. XIX
unb XX) immer wiebecbolt unb erweitert Sorben ift (»gt. bie Urtunben

3h. XXXI, XXXXII, LI, LIII, LIV, LXXXI, CXXVII, CCCXXII).
2) 9I)5))enbini , Notizie suUe antichitk etc. di Ragusa 1, p. 229,

bringt bamit in 23erbinbung, baß bie fc^önften alten 58aun)erte biefer @tabt

in ben Qtittn biefeS äJertel^rS errid^tet h?orben.

3) 2lmi 33ouö, La Turquie d'Europe, III, 464.

4) ©c^afari! in ben Sßiener 3a^rbüd^ern LIII, Slnjeigcblatt p. 38.
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lid^en ^^ufammen gefegt, unter bem S^t unb bem 'Jßatriard^en, tvdäjc

bie 3eje§gebenbe ©etnalt ausübte, — ba^ biefe fid> ihm bemül^te,

ben 53efi| ber ©runb^erren, größerer unb Heinerer, gegen bie 6in=

griffe ber fjöd^ften ©enjalt, unb f>inh)ieberum bie 33auern gegen bie

iDillfürlidjen Ueberbürbungen ber ®runbf;errcn fid^erjufteflen. '^an

nimmt überaü ben ^^iftanb ber ©etDaltfamfeit unb 9{ot;l^eit tüafjr,

h)eld;er Sanb unb 33oIf nod) be{;err|c^te, unb ben anä) bie gefd)icf)t^

liefen 2l;atfad^en nur ju beutlid} (^erau^fteÜen, aber ^ugleid^ ein Ieben=

bigei JBeftreben, fid) au§ bemfelben l^erborjuarbeiten.

Serbien Wax in bem Uebergang begriffen , ber in bem äihen

jeber 5^ation eine ber hjid^tigften ©tufen au§marf)t, bon bem auö

bunflen Slnfängen Ueberfommenen, ^atriardiaUf(^en , SocaI-bc=

fd^ränften jiu einer mit geiftigem 33eh)u^tfein auögebilbeten, ber aU=

gemeinen (Snttricfelung bei menfdjUc^en ©efrfjled^tg entfprec^enben,

gefe§mä|igen Drbnung ber SDinge; ein Sd^ritt, ber l^ier nic^t of^ne

^fiac^abmung frember ^ßorbilber unb formen, aber bod^ fefjr im

urfprünglidjen ©eifte bes SSolte^ berfud^t tüarb. 33on aßen ilah)i=

fd^en ^ed^ten ift bag ferbifd^e nad^ bem Urt^eil ber JRenner ba^

am meiften nationale.^)

Dh nun aber biefer iUnfang toeiter führen, ob bie ferbifdje

D^ation iüirflic^ unter ben i^ölfern bon ©uropa einen 3Ung ein=

nef)men toürbe? ©c^on ^ing ba§ toeniger bon i()rer inneren @nt=

tüidfelungsfät^igfeit all bon bem 'i^erj^ältni^ gu einer anberen, mäd^tig

antbac^fenben unb gegen ba§ füblid()e (Suropa l^eranftürjenben

aJlac^t ab.

1) aRaciejotüfti, Stotcifc^e 9Ie(^t6gef(^i(^te 33. I, X^. II, 5l6fc^n. V.
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Utttevgatiö ber ferbifc^en greiftett.

33Dn toel^em 'IJunct aug man auä) immer fud^ien mag, bie

©ntlüidfelung ber neuern So^^l'unberte gu begreifen, beinahe alle*

mal tüirb man auf baä römifd^e 9teid^ jurüdgefül^rt, treld^eS, tn=

bem e§ bie alte SBelt untertüarf unb öon ber neueren übertüältigt

toarb, eine 9}?itte für bie gefammte ©efd^id^te bilbet.

(Sinft tuaren, unb gtüar unter ber nämlid^en 9^egierung, in

toeld^e bie biftorifc^e IXeberlieferung bie 2tufnaf)me ber ©latoen in

ben ©onaulänbern fe|t, unter ^aifer .gjerafliug, bie afiatifd^en

^robingen be§ bt;jantinifc^=römifd;en Me'xä^t^ bon ben 2lrabern über=

flutl^et tüorben unb einer ®Iaubengform anheimgefallen, tüelc^e bie

^älfte ber SSelt bem SF)riftcntl^um entriß. ®Iüdf genug, baß Qow
ftantino^jel in früheren ^al^rl^unberten ben Stngriffen berfelben nid^t

unterlag. Qe^t aber ^atte ber i^glam in S^orberaften, in ber un=

mittelbaren S^täl^e ber |)au|)tftabt, eine militärifd^^fräftigere Sie^räfen:

tation, al§ jemals eine früf^ere getoefen n)ar. 3Son ßantacujenu^

felbft eingefül^rt, lernten bie Demanen ha^ tl^racifc^e Sinnenlanb

fennen. Ttoä) l;eute l^eifeen bie gelber bei ^aUi^oliS, Wo fie bann

— im ^a^re 1357 — felbftänbig ^^u^ faxten, naä) ben erften

3:;ürfen, toeld^e bort, mit aller ^eftigfeit be§ mul^ammebanifd^en ^'ana^

tilmuS ben cfjriftlid^en ©lauben befäm|)fenb, ben bermeinten Mäx-

t^rertob fanben.

ÖS fonnte als eine glücflid^e ^-ügung erfcbeinen, ba^ eben in

biefem Slugenblicfe fid^ bieffettS ber ferbi[(^e ©taat gebilbet l^atte,

ebenfalls friegSgeWaltig unb nad& allen Seiten fiegreid^.

2)ie fd;h)ad^e 9tegierung, auf toeld^e ber %\td unb bie (Suc=

ceffion be§ rijmijd^en SteidjeS gefommen, l)atte biSl^er fid^ bem einen

2;i;eil mit §ülfe beS anbern entgegengufe^en gebadet; je^t mußten

biefe mit einanber in unmittelbaren ^am^f gerat^en.
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jDie (Serben befanben fid^ in ber bringenben 9?otl^toenbigfeit,

feen Demanen au§ allen Gräften 5U toiberftel^cn
; fie mußten fie

jurüdftDerfen ober il^r eigenes S8erber6en ertüarten.

3)a ereignete \id} nun, ba§ in bem 2lugenbli(!e, tco bieg unter-

nommen h)erben fonnte, ber mäcbtige ©erbenfürft, Stcpl^an t)ufdjan,

ftarb, el^e er bie tiefte üoHenbet, bie er ju errid^ten angefangen,

el^e er, trenn tüir in bem ©leid^ni^ bleiben bürfen, auc^ nur gur

33ertl^eibigung ber bereits aufgefül^rten 33otttr)erte baö ©rforberlid^c

üorgefe^rt i)atte.

2)er Unterfd^ieb be§ ferbifd^en unb be§ türfifd^en ®taate§ beftanb

^au^tfäd^Iidj barin, ba^ biefer eine größere 6inf)eit barftetite, eine

ftreng gefd^Ioftene ^rieg^genoffeufd^aft, iüo aUeg 5?ned^te (Sine§

§errn, bort bagegen bie 2Boitt)oben, nact) abenblänbif4)er 2lrt, fd^on

immer einen getüiffen älnt^eil an ber ©etcalt gel^abt fjatten.

2Bar bo^ ®te)3^an 2)ufd^an felbft bon i^ncn, bietteic^t triber

feinen SBiUen, bor ber Qdt auf ben Stl^ron gefegt toorben! 2ln

ben SWa^regeln , bie er ergriff , felbft in ^olitifd^er ^Sejiel^ung,

hatten fie jeber 3^'^ entfd^eibenben Slnt^eil gehabt. ^i}m "mav es

nod^ gelungen, bie 9legungen be§ Ungef^orfams gu erfticEen, an benen

€g nid^t fel?lte; nad) feinem STobe aber brad^ eine ©ntjtüeiung in

feinem §aufe au§, gtüifdjen feiner ©emablin, feinem ©o^ne unb

feinem 33ruber, toeld^e bie oberfte ©etoalt jerfe^te unb ben SÖ?oi=

tüoten (Gelegenheit gab, atten ©eborfam bon fic^ ju iDerfen.

©0 f)aüen nidE^t lange bor^er auc^ bie bognifc^en ©rofeen eine

2tbelgret3ublif gu errid^ten gebadet. (Srbftreitigfeiten unb bamit in

sßerbinbung Gmanci^ationen mäd^tiger ©tänbe tüaren eine Sebeng=

form beä bamaligen ßuro^a'l.

23on ben 6inricf)tungen beä ogmanifd^en 9ieid^eg fjatten bagegen

bie, treidle ba§ @e)3räge ber Barbarei am ftärfften tragen, ^arern

unb iBrubermorb, eben ben ©rfolg, 33erix)irrungen biefer 2lrt ju

berfjinbern.

^flid^t lange toar e§ gtoeifel^aft, tbelc^er 2;^eil bon beiben bei

i^rem ^u^ai^tt^enfto^en ben ©teg bebalten trürbe.

2)ie türfifd^en ^'af^rbücber -befdtjreiben 2d}lad^ten, bie in ben

abenblänbifd^en nid^t borfommen; bie ferbifd^en gebenfen anberer,

bie in ben türfifd^en nirfit ertoäj^nt Serben; ©iege irerben al§

9ZieberIagen betrachtet, ^f^iebertagen al§ ©iege. Sjie unboHfommen
uns aber auc^ bie Segebenfjeiten befannt geiüorben finb, ibre ©umme
ift, bafe fc^on ber ©obn ©te^^an Sufc^an» bie bon feinen 33or=

fahren eroberten romäifc^en ©ebietc berlor: bie großen ^Safallen

unteribarfen fidf» ben ^Türfen.
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2)a fonnten aud^ bie altferbifd^en Sanbe nid^t mel^r lange

iDtberflel^en.

^n tüenigen großen ©dalägen enttoitfelteu fic^ bie nunmehr

unbermeiblid^en ©efc^itfe.

Dag ©Aftern ber S^ürfen, bie eroberten Sanbfdbaften mit mili=

tärifdjen Kolonien gu 6efe|en unb ju biefem @nbe bie borgefunbenen

©intoo^ner tüegjufül^ren , erföcrfte im Qa^r 1389 einen großen

nationalen iiBiberftanb.

3luf ber ^öf;e be§ ®ebirge§, h)o ba^ ferbifd^e didd^ feinen

üornef^mften (Si§ ^atte, auf bem g^elbe !ffoffoh)o, ftanben nod^ einmal

bereinigt Serben, SSof^nier, bie nad^ S)ufd^ang ^obe toieber unab=

l}ängig getüorben, unb Sllbanefen ben Domänen gegenüber. 3lber

bie Domänen toaren ftärfer alö alle gufammen. 3luc^ bie Vorgänge

biefer ©d^Iadbt finb üon ©age unb 9'Jationalgefü^[ berbunfelt ; allein

uni^tüeifell^aft ift ber ©rfolg: bon biefem ^age an begann ber fer=

bifd)e D'fame bem türfifd^en gu bienen.

3)er ©ultan ber Domänen unb ber ^ral ber (Serben hiaren

beibe in ber ©d^Iad^t gefaQen; bie D^ac^folger berfelben, 33aieftb

unb <Bup^an Safaretoitfd^, trafen ein 2lb!ommen, ti)eld^e§ baö unter=

georbnete 3Serl^ältni§ ber ©erben rec^t förmlid^ feftfe^te. S)er 2a=

faretoitfd^ gab bem ©ultan feine ©4)h)efter gur ©emaj^lin unb ber=

f^rad^, tl)m in aEen feinen g^elbgügen ^eereefolge gu leiften. ^) @r

i)at bag fein Seben lang reblic^ getrau, ^n ben großen ©dEjlad^ten,

in toeld^en bag ©4)idEfat beä ogmanifd^en ^teid^e^ in g^rage ftanb,

bei ^^ifojjoliö unb ^ilnctjra, ftanb er feinem ©rf^Juager jur ©eite.

@r toar, toie eg f(^eint, burd) einen ©djhjur an bieg ^au§ gefeffcit.

SD'Jit bem ©ifer eines 33Iutgöertoanbten na^m er an ber Sefeitigung

ber 3^ifl'9^^ite" Slnt[>eil, bie enblicE» bod^ einmal in ber osmanifc^en

g^amilie auögebrod^en trtaren. (S§ toerftef^t fid^ aber, ba^ er mit

alle bem nur bie Untertoürfigfeit feiner eigenen ^Ration befeftigte.

©olange er lebte, gingen bie 2)inge nod^ erträglidEi ; aber nad^

feinem STobe gögerten bie Dimanen nid^t, fogar (Srbanf^jrüdje , bie

fie aus ber 33ern)anbtfc^aft mit if^m herleiteten, auf baS Sanb ju

machen, unb balb erhob fic^, iüobon biSl^er hjeniger bie Siebe ge=

tüefen, ber niemals auSgugleic^enbe Söiberftreit ber Steligionen. 2)a^

ein d)riftlid^er gürft fo reid;e 'öergiuerfe, fo ftarfe ^eften befi^e,

erflärten bie Xürfen barum für unguläffig, lüeil er fi^ il^rer gule^t

1) SBic c8 bie jiemlld^ fetSftänbigc Uebevfe^ung beS ®u!aö auSbrücft:

volse che Stephano sotto'l suo imperio esercitasse la militia, et in

qualunque loco fosse Timperatore, se trovasse la sua persona.
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nur bebienen toerbe, um bem f^ortgang beö ©laubens an ben ^^iro=

^tjeten in ben äöeg ,^u treten, ©ie enlgünbeten t^re Habgier mit ben

3Intrieben ber 9ieIigion. Hm ba§ ^a^x 1438 finben tüir eine

9)to)diee \ü Ärufdjeiraj errid}tet; oSnmnifdje Sefa^ungen f^aben bie

-Donauftftungen, ©olubaj, ©meberelDo, unb bie 2)Iutter ber ferbifd^en

8täbte, 9RoUiobrbo, unfern ber ergiebigften 33ervitDer!e, inne. ^) Sn=

beffen toarb S3o#nien bon ©cu^)t t;er burd^ftreift ; bou 2lrgi;rocafton

unb Groia breitete fid? bie |^errfd)aft ber C§manen über ba» füb-

lic^e unb nörblid^e 5((banien quo.

2)a Iwar e§ benn fo iüeit gefommen, ba| man nur noc^ burd;

frembe |)ülfe, unb '^Wat nun bod; bie be§ 2lbenblanbeg, errettet

Voerben fonnte.

äi>ie {)ätte nid^t aud^ enblid^ bie Sßelt ber lateinifc^en Äird^e,

t>on ben dürfen bereite in Ungarn felber angegriffen, in Italien

bebrot^t, fid^ tüiber fie erl^eben foQen?

9?odi befa^en bie Lateiner ungiceifelfjaft bae Uebergemic^t jur

©ee ; fo eben biloete fid^ im europäifd;en Dften, iüo bie i^agellonen,

U)eld?e Sittl^auen mit ^^olen bereinigt (jatten, je^t aud^ ben Un-

garn einen ^önig gaben, eine Sanbmad^t au§, tüeldje tüol^I geeignet

fc^ien, ben Dsmanen bie S|)i|e ju bieten. SDie ^"ürften ber ©erben

unb S3oenier fäumten feinen 2(ugenb(id, fic^ an biefelbe an^ufd^^lie^en.

Unb fo getraltig erfcbien bie baburd^ gebilbete unb bann bor=

nef^mlid> burc^ bie S3emü^ungcn bei ferbifd^en dürften ©eorg 5Öranfo=

tüitfc^, ber in aßem feinem Unglüd ben 9iuf eineg tüeifen unb brauen

5Dfannel bef^auptet ^atte unb je^t bie ©d^ä^e nid^t fj^arte, bie er

in befferen ^^agen gefammelt, in ©ang gebrad^te Bereinigung, —
fo glüdlidf) unb cntfd^eibenb toaren bie (Erfolge befonberg beö langen

^elbjugel , in toeldjem ^ol^ann §unl;ab baö ßl^riftfeft auf ben er=

oberten ©d^neefelbern beö ^ämug feierte, ba| bie 'ütürfen unfid^er

Jrurben unb im ^rieben gu ©jegebin Quli 1444) gan^ «Serbien

gurüdgaben. ^)

@g fjätte fid(? benfen laffen, ba^, tt>enn bie abenblänbifc^en

^Md)U bie fleinen 5Deg^otate, bie fic^ nod; auf biefem ^oben ge=

1) 3n einer 9btij toon 3. Sorjeb 1439, bie [ic^ aber auj etwaö frühere

3eit 6ejie^t - bcnn bev Sßerfafjev wax i\v'öl\ 3ci^re am türtifd^en §ofe gctrefen,

2;om. V, 544, :^cißt e«, baß ber ^err ton Siaffta I5,0U0 SR. im f^rteben

l^alte unb fic^ gleid} einer Unternehmung gegen bie Surfen beigei'eUen werbe.

äug einer anberen 9fotij crfefien unr (V, 1457), ba^ bicfeS §eer fd;ou ciel

fc^wäc^cr gewcrben war.

2) 3tcnea8 ®ptütu8, de statu Euiopae, cap. IV: Consternati ac

perculsi metu, perinde ac totus oriens conjurasset, pacem petiere.

t>. Kante'^ 2ßerfe, 1. u. 2. &.''H. XLIII. XLIV. Sertien u. bie Züxtti. 2
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l)alUn, beren eineg je^t bas ^aifettf>um bon ßonftantino^el felber

bilbele, unterftü^t unb jugleic^ ben ©ultan jur See bef^äftigt unb

gefä^rbet l^ätten , ba^ aisbann i)iiv nod^ ein erträglt(^er 3"ftanb

iDÜrbe eriialten, bte ©elegenf)eit einer aßgemeinen ^erfteUung l^aben

abgehjartet toerben fönnen.

älüein in Italien Jüüntd^te man fid^ ber türfifd^en ©efal^r auf

einmal, unb gtoar ^auptfärf^lid) burc^ eine neue 2lnftrengung ber

fd^on im Siege begriffenen öftlid^en 3)iäd^te, ju entlebigen ; ber ^apft

3u Siom fe^te fein ober^riefterlic^e^ 2lnfel)en ein, um ben gi'[d)loffenen

3Sertrag tüieber gu bernid^ten. (Sin beffereä (^efüfjl roar bagegen;

aber ber l'egat ber römifd^en Äirdie liefe fein 'JOJittel unbenu|t, bie

Sefe^le feinel §errn gu boll3ief)en, unb rife jioar nid^t etoa aud^

bie ©erben, bie ber ©adje nic^t trauten, aber boc^ bie Ungarn

unb '^olen ju einem neuen Unternel^men fort. ^)

Unb l;ätte bann nur bie ©eemac^t, bie ipivflid^ am §eIIe§j3ont

erfcbien, ben ©ultan, ber inbefe nad) Slfien gegangen n^ar, bafelbft

gurü(fgel>alten! 2tber, fei ei Unadjtfamfeit ober geigljeit ober 23er=

ratl;, man liefe ii)n unangegriffen jurüdtfommen. -)

©0 gefcl)at|, bafe cie ungarifc^-polnifdien Gruppen unertoartet

unb an ungünftiger ©teile, bei 2Barua, üon einer überlegenen äüac^t

angegriffen tourben. "iDie feinblid;en 3iieiter fd^ienen il;nen lüie auf

^ittigen bal^erjuftürmcn ; unüberujinblic^ geigte fic^ bai um ben

©ultan gefd^aarte jyußOolf. 2)ie (Et;riften mürben böüig gefd;lagen.

(9Job. 1444).

9^iemalg aber gab ei mol^l eine ©d)lad;t bon einer unglüdE=

lid^eren Sebeutung auf lange ;{5al^r^unberte ^in. dlod) l^eute leben

jene Golfer unter bem ®e)e§, meld^ei i^nen in golge berfelben auf*

erlegt hjurbe.

2)ie 3)ei))otate in ©ried^enlanb unb ^2llbanien, bas ^aifert^um

eingefd^loffen , tourben einei nad^ bem anberen unterbrürft. ^^r

Söiberftanb fonnte ben unbermeiblid^en Siuin nur einen 2lugenblidE

aufljalten. 2Bie aber l^ätten bie flatpifd^en Hönigt^ümer befielen

foUen? (Si ift n)ie ein fcbmerglic^ei ©c^icffal, ha^ i^r %aü. nod^

mit bem §aber ber firc^lic^en Parteien erfüllt ift, (^in ferbifd^ei

Sieb erjäljlt, ©eorg Sranfolüitfd) ifabi einft bei ^ot)ann i^un^ab

angefragt, loie er ei mit ber Steligion gu galten gebenfe, toenn er

1) SleueaS «Sptütug ib.: (Papa) uovum iustaurari bellum cum pre-

cibus tum minis extorsit.

2) 2)ufa8: Come la bona fortuna de Morat volse, trovo spatio

libero da le galie appresso lo stomio.
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ficge; öunttob l^abe nirf)t cicleuc^net, ba§ er bann bQ§ Sanb römtfd^=

fatl^cUfd^ ju madjen qebenfe. hierauf i)ahe @eorg biefelbe ?^rage

an ben Sultan gerid^tet; ber aber 'i:)ahe geanthjortet, er h3erbe neben

jebe lDiof({)ee eine Äird^e bauen unb ben (Eingeborenen überladen,

ob fie fid? beugen tüollen, toie bort, ober ftd) freuten, rcie ^ier f^er-

fömmlid^. 2)a€ toar tüenigften§ bie allgemeine 5)Mnung, ba& e§

bDr;;u;;ieben fei , unter ben dürfen bei bem angeftammten ©tauben

gu bleiben, ftatt fid^ bem lateinifcfjen ^)titug anjufdjtiefeen. ^) ©eorg,

bem man nod^ in feinem neunjigften Qa^re 3u'^"tf)ungen jum

Uebertritt mad^te, n)ie§ fie ftanb^aft ^urücf; alö nac^ feinem 2;obe

toenigften^ bie grauen feiner ?^ami(ie barauf eingingen, befc^leunigten

fie bamit nur tf)r 33erberben. Tie le^te ?^ürftin, Helena -4>aläologa,

trug i^r didd) bem römifd^en ©tuf^Ie }^u. Sef)en auf; aber barüber

em)3Örte fic^ ii)re eigene Umgebung gegen fie; bie ferbifdien Seute

riefen felber bie Domänen in i^re »^eftungen, um fie nic^t an einen

ßarbinal ber römifd^en Äird^e übergetjen ju fe^en. 2)er Äönig öon

58ognien, ber bie 'ilbfid^t hatte , fic^ mit einer ferbtfcf)en ^'^^ürften:

totster ju \)nmäi)kn unb beibe Sänber unter bem 5i)u^e be§

^ajjfteg jju bereinigen, mad^te bagfelbe Slnerbieten einer 2ebngab=

I)ängigteit, aber mit bemfelben ßrfolg. 2)ie ^jatarenifd^e Secte,

bie 33o§nien erfüllte, bie feit ^a^rljunberten bon iKom auö be=

fämjjft, gegen bte j(u toieberfjotten iDialen baö ^reu', ge^rebigt

tborben, hegte ebenfalls bie ÜJieinung, bafe fie el^er unter ber ol=

manifc^en al§ unter ber römifd^en §errfcf)aft beftef>en fönne. ^) töei

bem näd)ften "Angriff ber dürfen bert^eibigten fid» bie 2inf>änger

berfelben nid^t mel^r; binnen 8 2agen finb 70 ^eften an bie Do-

mänen übergegangen: ber'^önig felbft geriet^ in ii)xe ©etüalt.

2Öol>l möglid>, baf, fid) biefeS ®d)idfal l^ätte bermeiben laffen,

toenn fic^ bie Sänber frül^er bem Softem ber 'itbenblänber ^ugefeHt

l^ätten; aber baju ^ätte überfjaupt atteS anberS getommen fein

muffen. Unb Ungarn, ba§ bemfelben bon '2lnfang angehörte, toarö

bodl) halb barauf ^um größten 3^l>eile bon ben Oämanen erobert,

^ebod^ aud^ bie Serben unb 53oonier, bie e§ borjogen, ftd^ ben

2;ürfen ju unterlberfen, Ijatten feine ^it^nung babon, roa» fie traten,

tüelc^eg ©d^idfal fie unter biefer t)errfd)aft ernjartete.

1) Äatfer ?yriebrt(^ giebt in ber Urtunbe, burc^ meiere er bie ©rafen öon
Sittep i^rer l'e^nSpflic^t gegen ba^ 9teidj crleDigt (13. '2(ug. I44i). at§ ®mnb
an, baß fie „gen ben 28oÄnern Xurfen unD anbern llugteubigen, bie bie

S^riften^eit an benfe(6en Orten tegUc^ uub froerüc^ anfechten, grofj ',u jcf)afien."

S3o8mer, Surfen unb anbre Ungläubige I
—

2) igdjimct, ©efc^ic^te t>cn Soänien 145, 147.

2*
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2)er Ie|te ^^ürft ber 33oönier, ber feineg Sebenö berfid^ert

tüorben, tüarb bennod^ auf ben (A^runb, ba| man beti Ungläubigen

fein äBort nid^t gu l^alten braud^e, bon bem fanatifc^en Sc^eid^,

ber biefen Slugf^ruc^ gab, mit eigener ^anb ermorbet. ^)

53alb hi)en bie ©rofeen be§ l'anbes, bie man anfieng gu ber=

nickten, füh)ie ba§ föniglid^e ^au§ ii)n emsige 9tdtung in ber %n--

naljme be§ 9!)?ut?ammebanigmu5 felbft. SDa^ 2:eftament ber legten

g-ürftin, bie fic^ nad^ ^om geflüchtet unb bort bei i^rem ^obe il)V

©rbrec^t auf baö Sanb bem römifdjen ^^a^fle übertrug, ber eä bann,

©rfjtrert unb ©d)uf) berü^renb bie iE)m überbradjt tpurben, annat^m,

grünbet fid^ barauf, ba^ i^re it'inber, ©o^n unb SLodjter, jum ^vlam

übergegangen unb baburd^ unfäJjig getoorben feien, i^r nad^jufolgen.

SDag Seifpiel ber 'dürften, bie (i^efa^r, toenn man nic^t übertrat, auf

ber einen, bie älusfic^t auf S£{)eilnaE)me an ber i)ffentlid()en (*5ehjalt,

lüenn man e§ t^at, auf ber anberen (Seite, brad^ten nac^ unb nac^

bie bornet^mften ®efd?tedE)ter ju bem nämlichen ©d^ritte. (Sie Wnx-

ben erblid} in i^ren (Sd^Iöffern unb bef?ielten, folange fie bereinigt

maren, ben größten ©influ^ in ber ^^l^robinj
;

guiceilen ift ii;nen fo*

gar ein eingeborner äöefir bewilligt njorben. ^Jtber baburd; trennten

fie fid^ bon ifjrer Station, bie if)nen gum 2ro| bem alten ©fauben

treu blieb, bafür aber, bon Staat unb SBaffen au§gefdt;loffen, eben

fp gut gur 9laja(? tüurbe, wie bieg allen 6l;riften im lürtifcfjen Sieidje

gef(^af;.

^n ber ^erjcgotüina iuarb bieg (Softem baburd; gemilbert, ba^ fid^

einige djrtftlic^en Dberl)äu)3ter mit einer bewaffneten Sebölferung

aufre(^terl}ielten
; fie erlangten bon ^ett ju ^^it burd) ^Berate ber

Pforte gefe^lid^e Slnerfennung, unb bie ^af4)a'g mußten $Küdfid()t

auf fie nel;men.

^n bem eigentlidl^en Serbien, an ber ü)?oran)a, ^olubara unb

SDonau, toarb bagegen bag «Stjftem in feiner gangen Strenge ein-

gefül^rt. ipier, t»o baö ^eer be§ ®ro^l;errn beinal^e ^ai)t für ^al^r

ju bem Kriege an ben ungarifd^en (Sirengen burd^gog, fonnte fid?

feine Selbftänbigfeit erl^allen: tbir finben woijl, ba^ bie ^Bauern

bon 33elgrab nad) ßonftantino^el aufgeboten h^urben, um auf ben

gro^^errlid^en äBiefen in ber Heuernte gu frol)nen. 3)a§ Sanb tbar

unter bie S^abi augget^eilt , benen bie ©inboljner gu ^erfönli^ien

unb fac^lic^en Dienften auf bag Ijärtffte ber^flidjtet haaren. Sie

burften feine ii>affen fül^ren: bei au§bred;enben iöetDegungen finben

n)ir fie nur mit langen (Stäben gerüftet. ^ferbe mod^ten fie nid^t

1) 9Jefd}vi bei Jammer, ®efJji^te ber OSmanen II, 552.

I
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galten , tüeil [tc if^nen üon ben dürfen weggenommen tourben.

©in Steifenber be^ 16. Qaf)rl(>unt)ertö bejeic^net fic aU arme ge'

fangene l'eute, beren feiner bm Kopf ertjeben bürfe. ^ttte fünf

Qat^re lüarb ber ^nabenj^inö eingeforbert, ber bie 33lüt^e unb S}o^=

nung ber Aktion ju unmittelbarem SDienfte beä ©ro^l^errn abfü()rte

unb ibre Gräfte gegen fie felber fef>rte.

Slßmäl^lic^ trat nun tüoi)l ein Umfdjtüung in ben 2BeU=

gefc^icfen ein.

3)ie 3Setbinbung Ungarn^ mit Deftreic^ unb baburd; mit

bem Sxeidie unb ber Kriegsmad^t btr Deutfdien, ti)e(d;e bem ^^or=

bringen ber Domänen üorne^mlid; ©c^ranfen fe|te, belüirfte enblid>,

nacbbem bie religiöfen (Sntjn^eiungen bie llräfte unb ©eifter gtüar

get(;eilt^ abir enttuidelt l^atten, nic^t o[;ne lebenbige 2;^eilna^me audb

ber proteftantifd^cn dürften, bie Befreiung biefe^ Sanbeä bon ben

fürten, ©in grofecr %f)äl ber ferbifc^en 5iation, ber fc^on früf^er in

bie ®ren',en bei alten Ungarn! eingelüanbert, iüarb baburc^ unmittelbar

Uon ben Dimanen loegeriffen. 'DJJit j^reuben lüarb biefe iilulfid^t

auc^ bon ben übrigen Stammelgenoffen jenfeit ber Satoe ergriffen.

(Sie boten bem ^aifer Seo^jolb bie §ülfe if?rer Station an, unb man
iüei§, Wie biet biefelbe ju bem Fortgang ber taiferlid^en Ji^affen

beitrug: im ^rieben bon '!)3affaroiDi| blieb ein großer %i)exl bon

«Serbien in ben §änben ber Saiferlid^en, unb bie 9iegierung trug

©orge, bie (Sultur bei ßanbel baburc^ ju beförberu, ba§ fie bie

dauern bom ©olbatenjJüang befreite unb beutfd^e Pflanzungen bes

günftigte.

2Bir traben ^ier nic^t ,^u entmideln, Wie el fam, bafe biefe

Unternel)mungen nid;t allein in ©tillftanb gerietl^en, fonbern fogar

rüdgängig Würben, fo ba^ felbft bie eroberten ferbifc^en Sejirfe

nad^ ä^anjig i^al^ren Ijeraulgegeben Werben mußten, i^^bermann

Wei^, bafe biel mel?r burd) bie 33erfled?tungen ber europäifd^en

^olittf gefd^a^, all burd> lürfifd;e 3Jiad)ter^ebung ; aber Wir bürfen

bemerfen, bafe biefe neue Kataftropl;e ben 3uftinb ber bortigen

c^riftlic^en 53ebölterung noc^ um bielel berfc^limmerte.

5fii^t allein, ba^ man an ben Untertanen, bie nic^t aulwan-

berten, i^ren 2lbfall rodete, gro^e Sanbftric^e in anbere §änbe gab

;

ber borne^mfte unb tiefgreifenbfte 9?ac^tl^eil jeigte fidf) in bem geift=

liefen 33er^ältnife.

33ill;er ^atte fid) unter ben Dimanen ber ferbifc^e ^^atriarc^at

mit ben ferbifc^en Sist^ümern noc^ erhalten. (Sr gewährte ber

3^ation Wenigftenl in ^e^ug auf bie ^ird^e einen gewiffen iitnt^eil
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an ber öffentlichen ©etoalt unb gab ber g^aja^ bem ®ro§f?frrn gegen*

über eine Sie^räfentation , bie borf) nic^t ganj »erachtet tperben

butfte.

(Sg tüat an unb für firf) ein fet^r angemeffener ^^lan faifer

2eo^oIb§ I, biefe mädjtige firc^lidfje ^2lutorität für fic^ ju gewinnen,

fie unter faiferlid^e Dbl^ut ju net^men. 2)ie ganje iH^nfctje 5iation

tarn baburd^ gu bem faifer in eine 2trt üon (S^u^toert^ältnife. ^btn

barum erl^ob fie fid^ im Qa^re 1689 fo btreittüiHig ju ©unften

be§ ^aifer^; treil iEjr ^atriar^ ^rfeni (Sjernonjid) it;r barin mit

feinem Seif^iele boranging. @r fct)lo^ fic^ mit ein paax taufenb

©laubigen, bie fid; alle mit bem ^reuj bejeid^net l;attcn, bem tai=

ferlic^en gelblager an. ^)

9Zur Ratten biefe ^läne nun aud> in boUem Umfang in '<BdI1=

jie^ung gefe|t n)erben muffen.

Slber )cl;on Slrfent (Sgernotoicl» fal^ fic^ burc^ ben ®ang ber

3)inge genöt^igt, ben alten eigbifd^öflid^en ©i^ gu berlaffen unb

no^ Deftreic^ auggutranbern. (Sr t^at bag al§ ein gro^eö natio=

naleg Oberhaupt. (2iebenunbbrei§igtau)enb gamilien folgten il^m

unb fiebelten fid^ im @ebiet bet Ungarn an , loo i^nen ber

i^aifer i^re religiöfe Unabl^ängigfeit burd; ftattlicbe ^ribilegicn fid^erte.

3){an barf fid^ nid^t tüunbern, tbenn bie 2;ürfen bie (^inloirfung

eineö fo offenbar i^nen feinbfeligen tird^Ud;en Dberen in il^r (S^ebiet

nid^t bulben Jboüten. ©ie fud)ten jebe '-l>erbinbung mit il;m un=

möglid^ gu nmd;en unb festen felber einen ferbifd)en ^atriard^en

^u tbelcljen inneren ©türmen e§ Ijiebei fam
, fielet man au§

einem (Sreigni^, bal für 9Jipntenegro entfdjeibenb n^urbe. S)er bon

bem auSgetbanberten ^^atriarc^en ^etoeil^te ^JJietropolit bon 3}ionte==

negro, S)aniel, au^ bem ^aufe ^etroibid^, bem ©tamme ^Jijegufd)i, waxh

bon ben dürfen, fotbie er fid} au§ feinem ©ebiet ttjagte, gefangen

genommen unb nur um ein fdiibereä Söfegelb losgelaffen. ©d^on

brang ber ^^lam, unter ber ®un|l ber Stegierung, auc^ in 3)ionte=

ncgro ein. SDaniel, um fic^ njenigfteng ju ^aufc bor bemfelben

fid^erjufteüen , überrebete bie d;riftüdt)en 9J{ontenegriner
,

fid^ i^rer

mul}ammebanifc^en vorüber mit ©etoalt ju enllebigen. ^iltle, tbeld^e

nid^t gum ß^riftent^um übertraten ober \iö) burc^ bie ^luc^t retteten,

tburben auf (Sinen ^ag überfallen unb ermorbet. SLäufc^e fic^ D^iie^

1) 2Jian fügte tcm 33efe^te^aber ju Sanifc^a, baS bcutfc^e 9teic^ roerbc

nie^t ru'^en, bi8 „bcibc ÜJJeere, baS f^n?arje unb ba6 rceiße," bie SReidbS-

grenjcn geworben. 9ieu eröfjnete oltomonifc^e *|>fortc, gortfetjung p. 527.
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tnanb : nidit anber§ ijat [id) bort ber gried^ifci^=d)riftltrf)e @Iaube un=

angetaftet erhalten! SDer ^-Öifcf)of, ber baö Stedjt ausübte, immer

no^ bei Sebjeiten [einen 9Zacf>folger ju ernennen, tüie bort auc^

bie 2Bürbe bon ^^rieftern unb (Irbprieftern forterbt, toarb feitbem

jum Überbauet feiner 9?ation.

3)ag nationale ^^^rieftert^um bitbete ein nicbt geringe^ Wxüel

beä 'ißiberftanbeä.

"^od) einmal, bei bem neuen 5ßcrrü(fen ber Deftreid^er im

^a^re 17 37, i) erhoben [ic^ Stlbanefen unb Serben in großer 2tn=

iai)l: man W\U. if^rer gegen 20000 red^nen; aber fie JDurbcn toon ben

Domänen an ber ^olubara eingel^olt unb fämmtlid) niebergef)auen.

3n furjem jeigte fid), ba^ el fo großer Setüegungen, tüie biefe

Kriege Ivaren, gar nidbt einmal beburfte, um l^icr einen fir(^lic^ na=

tionalen 3lbfaE t^erborjurufen.

6inem Betrüger, ber fid^ für ^eter III auggab, gelang e§, fid^

in 9}?ontenet3ro ©lauben unb ein 2lnfe^en ^u berfc^affen, tuelc^eö fid^

toeit in ba§ türtifdfje ©ebiet erftredEte. 3}fel?rere sßifcböfe erfanntcn

i^n an ; ber bamalige ^atriard) ber ferbifd^en Äirdje in ^pe! \(i)\äie

il^m ein foftbarei ^ferb gum ©^rengefdjenf. hierauf ;;ogen bie !föefire

bon 33o§nien unb ^tumelien gegen it^n in^o 3^elb unb bejc^ränften

fein :2Infef)en tüenigftenä auf 5Rontenegro: ber '}?atriard^ bon ^pef

mu^te felbft baf)in flüdbtig tverben.

6eitbem befd;[ofe bie ^^forte feinen ferbifdien ^atriard^en mehr

toäl^Ien gu laffen ; fie berbanb feine SBürbe mit bem ^^iatriarc^at bon

ßonftantinopel, über ben fte eine unbejireifelte ©emalt ausübte ]^) biefer

fenbete bann gried;ifc^e iöifc^öfe, um bie ferbifc^en ^ird^en ju bertoalten.

%üx bie 9?ation aber tbar bieg ein großer 3SerIuft. 'JJJit ber

firc^Iidjen ©elbftänbigfeit bü^te fie noc^ ben legten 2tntt)eil an bem

öffentlid)en Seben ein, ber gugleid^ einen 2lntrieb ju ^öf^erer Kultur

in i'xd) gefc^loffen fjatte. 3fiun erft toar fie bem türfifc^ geiborbenen

Sonftantino)3el böllig untertoorfen.

1) 3n bem ?eben be8 ©enerat« ©cdenborf, bem gute '•Jfad^ric^ten ju

©ninbe liefen, »irb »erfic^ert (II, 107), ber %^atriarc^ »on 3pet unb ber

erjbifdjcf t>Dn Cc^riba l^ätten bamafö ben Sunfcfe auSflebvüdt, jugfeic^ wetts

üc^e Ferren i^rer ©töcefen ju reiben unb ^\\.} unb ©timme am beutfAen

Steic^Stage ^u befommen.

2) 3n bem 33erat für ben ''^3atriatc^en ju fionftantino^el, weld^cg aKurab=

gea b'Ci^ffon Tableau de Teinpire ottoman V, p. 120 mittl)cilt, n>irb be8

^attifc^erif« gebaut, burc^ ben bte8 gefti^a^. Sener übernahm ben Iribut

toon jä^rlic^ «3000 Vlg^jern, weldjen ^pit bisher gejault t>atte.
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^rutibsüge tier o^manifcjett ©inricfttunöett in

(Serbien.

2)ie ^lufc^abe einer ®e)d^id^te ber SHeligionen lüäre, nid^t allein

^öorfteQungen , ®ebräu(^e, i)ierard^ifci^e ^n[titute, jonbern aud^ ben

^i'olitifrfien 6inf(u§ nac^juVöeifen, ben fie auf bie üerfc^iebenen 9^atio-

nen ausgeübt f^aben.

So lange ^al)rf)unbette l^aben ^§Iam unb ßl^riften^eit mtt=

einanber in ^am^jf gelegen, fid^ einanber gegenüber enttrtdfelt.

Seld^eö tft ^>oliti)(^ ber bornel^mfte Unterfd^ieb ber 3"[*^nfeß; ^if

unter il^rer ©intrirfung feerborgegangen finb?

?Okn !ann an bem ©ange, ben bie 2)inge in ber abenb =

länbifcben ßl^riften^eit genommen f;aben, bietet auöfe^en, toermerfen

:

aber baö läfet fid^ nid^t in SIbrebe [teilen, bafe bie Hirc^e jur 33it=

bung ber '^Nationalitäten unenblid) biel beigetragen l)at.

4ßie Iie§e ftdB, um ein Öeif))iel anjufül^ren, bei ben berfd[;teben=

artigen ©tementen ber ^Bebölferung , bie im Slltert^um in ©aUien

bor^anben ioaren, bei alle ben manntc^faltigen ßintoanberungen unb

(Eroberungen, tt)eldE>c bie[e§ Sanb in bem 3)JitteIalter erfal^ren bat,

bie 53egrünbung einer fo ftarfen nationalen Sinfjeit, tüie bie fran3ö=

fifd^e ift, ol^ne ben ®inf(ufe ber d^riftlid^en ^Religion unb Kirche nur

benfenl

greilid^ gel)örte ju ber bereinigenben ^raft ber ^ierard^ie aud^

ber ©egenfa^ gegen il^re Uebermadjt, ju ber ®inh)irfung bon au^en

bie freie Setüegung bon innen ^er, gu bem ©ei>orfam ber 2Biber-

f^rudf». 9^adjbem bie ^Nationalität einmal feft begrünbet toar, fonnte

fie burd) feine 2Reinunggberfdieben^eit jerftört lüerben, bie auf ber

©runblage berfelben erft mijglid^ iburbe.

©anj anberg im Orient!
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"JBie linft unter ben Kalifen, Süie in bem mongclifd^en 3tetrf;e

in ^nbien
, fo finben tüir in ben toeiten ©ebieten , toelc^e bie

Domänen beljerrfd^en , überall ben ©egenfa^ ber ©laubigen , benen

bie Sieligion ben 2lnf)3rud) auf bie i^errfd^aft giebt, unb ber Ungläubi*

gen, tretc^e ebenfalls ber 9ie(igion f)alber jur '2)ien[tbarfeit öer=

bammt finb.

2)er vj!^''!"^ berftärft bie 2(nfprü(f>e ber bcrrfd^enben i^rieg^=

leute burd^ bie Sinbilbung, ausfd^lie^Iicf) bie iüa^re Slcligion ju be*

fi|en; er fönnte, h)ie bie 2)inge i'xd) einmal geftaltet f)aben, bie ß^iften^

einer untcrn^orfenen ungläubigen "^Kation gar nid)t entbel>ren ; aud;

ift er bamit bei allem fonftigen Öifer im SlUgemeinen jufrieben:

„benn ioen Sott bem Qi^rtbum übergtebt", fagt ber ^oran, „für ben

tüirft bu lein 5)iittel ber (irleud;tung ausfinbig machen." SBenn

tüirflid^i, n)ie man bel;auptet, einft ein »Sultan ben ©ebanfen gehegt

^at, feine d^riftlidien Untert^anen auszurotten, fo ift er burc^ bie

33orftelIung ^urüdge^alten hjorben, ba^ bie 2)ienfte berfelben i^m

unentbef^rlict) feien, ^n biefem ©egenfa^ be§ ©laubeng unb Un-

glauben§ gel)t bann atte§ «Staatgiüefen atif: tie beiben ©runb=

beftanttl;eile beffelben tüerben einanber elüig tüiberftreiten ; an bie

Söilbung einer DJaticn ift nic^t ju benfen.

Sir iooden nic^t tiefer unterfuc^en , ipie bies mit ben ^]irin=

gi^ien ber beiben ^Religionen jiufammenbängt, mit bem c^arafteriftifc^en

Unterfd^ieb, bafe bas ßl^riftent^um feinem inneren 3öefen nac^ popu=

larer 5Ratur ift unb im ©egenfa^ gegen bie l^eibnifd^en Staatggeiüalten

guerft im 3Solfe ^^la§ griff, iräl)renb ber :3glam bon Slnfang an mit

bem «Sd^ioert ausgebreitet iourbe, — mit ber urf^rünglid^en , nur

gutüeilen berbedten, aber immer burcl)lüirfenben 2lal?rbeit be§ einen,

ber Untt)al)r^eit be§ anberen ©laubenS; genug, eS ift fo unb giebt ben

beiben ©^ftemen iljren 6l;arafter.

2)aS ßbriftentljum fucbt bie 9^ationen gu belehren; ber ;3^lflm

fud;t bie ßrbe gu erobern: benn „öie @rbe ift ©otteS unb er ber=

lei^t fie, irem er iüill."

SBaS in bem altrömifd^en 9ieid^e me^r all eine juribifd^e ^'i^po=

t^efe erfd^eint , ba| baS ©runbeigent^um bem (Staate ober bem

^aifer gel?öre, bem (S'ingelnen nur 33efi§ unb ©enu^/) ifl in bem

oSmanif^en iReid^e boller, auf bie religiöfe 33orftellung gegrünbeter

1) ®ajug : in eo solo (proviuciarum) dominium populi Romaui est

vel Caesaris; nos autem possessionem tantum et usumfructum habere

videmur.
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©rnft: „atteö Sanb gel^ört bem Kalifen, bem ©d^jatten unb Steffi

beitreter ®otlc§ auf (Srben.''

ßinft, all er ben 9öillen ®otte§ unb bei ^ro^f)eten bolljog,

ben reinen ©lauben auszubreiten, i)at er ba'o Sanb, h)eld;ei er eroberte,

unter bie rechtgläubigen ^rieg^leute au§geti)eilt, bie \i)m babci 5[)ienfte

leifteten, iüol^l auc^ einigen erblid^, ben meiftcn alö Söefolbung in

gorm bei Se^enl.

2Bie biele 33eränberungen in frieblid^eren 3eiten aud^ eingetreten

fein mögen
, fo blieb ba§ bod^ im Slllgemeinen immer, h)ie e§ an-

fangö eingerid^tet iüorben.

2)ie ganje Dberfläd^e bei -Keicfie« toar im ad)tjel>nten ^^^l^r:

i^unbert, Ipie im fedj^el^nten , ben Stimarli unb 'Bpa'i^i aulgett^eilt

:

man lüoKte i^rer gegen 1320U0 5!knn jäl^len. *)

2)ie 2;rup}3c ber i^anitfdE^aren, bie man auf anbertl)albl)unbert=

taufenb ©ingefcljriebene rechnete, tüien)Dl)l fie freilid^ bei meitem

toeniger bienfttljuenbe 9}?itglieber in fi^ fd^lo^, bilbete eine grofee,

afle ^roöinjen bei 9ieirf>el gufammenl^altenbe ©emeinfdBaft. "Die

öon jef^er baju bered^tfgten Drta'l aul ber 2lbtl)eilung 1)fd^emaat

ftanben ben '|>afd^a'l in ben geftungen jur ©eite; bie Sd^lüffel

berfelben tüaren il^nen anbertraut.

'J)al angefiebelte red^tgläubige §eer, eine ^riegerfafte , beren

'-Borrec^t auf ber 3f{eligion beruht, gu unterhalten, il)m ju bienen, irar

nun, toie in allen anberen ^robin^cn, fo aud^ in ©erbten bie 33e

ftimmung ber 3ftaial>: fie ^atte ba§ ?anb ju bauen, bie Saften ju

tragen. 33etrad(jten iüir, tüeld;el biefe maren.

SDem ©ultan ja^lt ber Untert^an, ber burd^ feine SBiber*

fe^lidjfeit bem SCobe ober ber ©efangenjd^aft berfaöen ibäre, ben

©a|ungen bei ^oranl gemä^ bal ^o^f^jelb. „53ebrängt fie," ^etjit

el bort bon ben Ungläubigen
,

,,bil fie ^o^ffteüer geben unb ge=

bemütl^igt iüerbcn." 2luf biefen 3Ser§ l^aben fid^ bie olmanifd^en

©ultane aulbrüdlid^ belogen, toenn fie einmal, luie 2l^meb II, in

ben j^all famen, bie ©teuer aufl neue in Orbnung bringen gu

muffen. -) SlHel, toal männlidfi, bon bem ftebenten Q^l^re bis in

bal l^ol?e 3llter, iüar berjjflid^tet, biefelbe 3U gal^len. SDie ^^eStern,

beftem^elte Quittungen, bie aul ßonftantinojjel gefenbet mürben,

1) Ston, Survey of the turkish empire 1798: „from the concording

testimony of several persons who had the most iiitimate acquaintance

with it'S nennt biefe B^i^I-

2) SRcfcripte 3t^meb8 II bei §ammer, ©taatScerfaffung I, 332.
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bienten ^ugleirf) benen, tweld^e fie em^^fingen , alö 'Selüeife anerfannter

Untevtljänigfeit, aU 3ic^erl?eitsfarten unb Steife^äffe.

^n ben ferbt)cf)en Gebieten gab eö noc^ einzelne '-Bejirfe, loelc^e

unter djriftlic^en ^nefen ftanbm, lüie bie ^raina unter ber erb=

liefen ^errfdjaft ber ^ara^anbfdjitjd) , bie bann ein für[lUd;e^ 2ln=

fe^en genoffen unb, toenn auc^ nid^t, Wie man fagt, baä ^rit»i=

legium, bafe nie ein befd)lageneö ^ürfenpferb il;ren 53oben betreten

bürfe, boc^ bag di<d}t l^atten, feinen 'Bpai)i noc^ bie Slnfiebelung

eineä geborenen 2^ürfen in i{;rem ©ebtete ^u bulben ; einem 58eg,

ber in ^labotoo loo^nte, gal^Iten fie ben ^erfömmlirfjen 2;ribut.

Jii^t biel anber^ befa^en bie Stafdjfotpitfc^ eine ^eit lang StarilDla.

3^on n)erf?felnben Änefen tüarb ^liutfc^ regiert, ^n betn eigent=

liefen ^^afdjalif sBelgrab aber, bem öorjuggtDeife fogenannten ©etf=

tDijaleti, iDoren bie 'Bpaiji aU ©runbbefi^er ber 2)öifer angefef^en.

®egen früher f)atten fie ben 33ortf?eit, ba^ it^re Siedete nac^ unb

nac^ erblirf) geworben; aber ba^er mod^te e§ auc^ rühren, ba^ fold^e

genauer aU früher beftimmt Jparen. 2)ie 2pai)i em|)fingcn ben

3el)nten bon aUem, lx>aö bae Jelb ober ber äßeingarten ober ber

iöienenforb ertrug, unb eine fleine 3tbgabe \:)on jebem Stüd ^Biel^.

2lu(t) fie i^rerfeitä t^atten eine 6teuer, bie man ©latüni^a nannte,

Oon jeDem (St;epaar jnjei ^iiafter» 3" forbern. Um tuibertüärtigen

5ia4)forfd?ungen nac^ bem (Ertrage gu entgelten, fdjiug man bereite

einen 2:^eil ber ^ii)x\Un gu ber ©latrni^a. (S» gab ©egenben, in

toelc^en man übereingefommen U^ar bem <Bpai)x bon jebem (^ifepaaxt',

eö mod)te reic^ ober arm fein, für ade feine ©ebü^rcn gef^n "i^iiafter

bes Qat^reg ju gafilen, iraö fid) aud; biefer gern gefallen lie^, ba

er nun »ou^te, lüorauf er ju redjnen batte. 3Rur fel^r uneigentlid^

fönnen bie Bpaiji alg ein 2lbcl betrad^tet toerben, ^n ben 5)örfern

l^atten fie loeber eine 3i}o^nung nod) ein abgefonberteg O^ut; fie

Ratten feinen 'ilnfpruc^ auf ©erid^tsbarfeit unb Jro^ne ; fie fonnten

bie Untertbanen nic^t nur nid}t eigenmäd^tig berjagen, fonbern ben=

felben auc^ nic^t einmal oerbieten , meg^u^iel^en unb fidj anbersluo

anjufiebeln. iäJag fie ju forbein Ratten, trar gleid}fam eine erb=

lic^e iöefolbung, für roelc^e bie 'J3erpflic^tung, in ben Ärieg ju ge^en,

unberänbert fortbauerte. ytie iraren i^nen eigentliche @igentl)umö=

redl^te betüiQigt iüorben; für einen beftimmten 2)ienft tr»ar il^nen

eine beftimmte ^JJu^ung getnäf^rt.

©ine 2ln3a^l Dörfer ^atte ber ©rofe^err fic^ felbft borbe^alten.

Ueberbieg trar ber ^afc^a 3U unterhalten, unb bie 3Serlpaltung

beä '13a)c^alif§ mad^te einige allgemeinen @infünfte not^rcenbig.
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3i5ie bie J-rol^nben über^au^t anfangs fe^r brücfenb gelüefen

ftnb, fo finben loir tüof^I, ^afe bie Sauern in Serbien auc^ bem

^afc^a au§ jebem Dovfe lüü ^a^e beä :(3a^reä frof)nben mußten.

^n (Son[tantino^cl ^ielt man ein 3iegifter ber fro^ne^flic^tigen

Käufer im Dieic^e. 35on fo btfc^tüerlic^en ^flidjten Igoren lüir gegen

bal ßnbe ßeä borigen ^abrl^unberts nicfjtg mef)r. 2luc^ eine Ü^atural*

abgäbe an ©etreibe, bie ber "'^]afd;a früE;er immer ju äöeif;narf)t

eingog , tt>ar abgefommen. Xiagegen f;atte er jäl^rlid^ eine geiuiffe

Summe ©elbeä öon ber Sanbfcfjaft gu forbern. Sie tüor im 2111=

gemeinen burc^ ba§ §erfommen feftgefe^t; tod) fonnte fie nad^ 53e =

finben tüof^l aud^ erl^ö^t iuerben. W\t Seiratt) ber ^nefen luarb fie

auf bie toerfc^iebenen Sejirfe unb in biefen aUbann auf bie 3)örfer,

auf bie ^auo^attungen umgelegt. ^j Sinen ^atafter ^atte man nic^t:

man rid^tete fic^ nad) bcm im Stügemeinen unb Jjerfönlid; befannten

58on biefem Sinfommen tparb ein 2;^eil nac^ 6onftantino)3eI

gefenbet ; bau^tfäc^lic^ aber biente eS jur Seftrcitung ber ^robinjial-

bebürfniffe, unter anberen auc^ gur Sefolbung ber ^anitfc^aren, bie

aber, feitbem man il^nen '-J^ort^eile bei tm 6ingang§3ÖlIen gelüä^rt

l^atte,^) ftd^ jugleid^ bem ©elüerbe tüibmeten unb bie angeffl^enften,

reid^ften Seute im Sanbe voaren.

ÜJun aber ift ber ©ro§f;err nid^t allein ba» §aupt be§ Krieges,

fonbern a(g ter ^alif bee ^-)]iop^eten and) ber 5Iusfüf;rer bc§ Zorans,

in »oeld^em fid^ Steligion unb @efe^ burdjbringen. '^U er 1784 auf

bie ipeltlid^e i^e^i^f'^'ift ber 5lrim 'i^erjicfit leiften mu^te, bef^iett er

ftcE) bod) bie geiftlid^e bor unb fut^r fort, DJioüa unb ^'abi jur ^anb=

l^abung berfelben bafjin ju fenben. Qu Serbien ^atte ein ÜJioIIa

ber jtüeiten Drbnung feinen ©i| ju Öelgrab; in f'leineren Stäbten

iraren bie ^abi jur 3ied;teJ)flege über ?OJoölimen unb ß^riften. ^nv

xi)xen Unterhalt lüaren bie Äabi t>au^tfäc^lid; auf bie le^teren an=

gen)iefen, auf bie ©efäüe, bie i^nen au-5 juribifd^^abminiftratiben

Sefugniffen bei bem '2lbfterben eineä ^auebateri, ober bei gerid^t=

liebem ^auf unb 'i^erfauf jufamen, auf bie Sportetn bei ben §än=

beln, bie bor fie gebrad^t tüurben. 2Ran faf;, bafe eS if;nen lieb

iüar, lüenn Unorbnungen borfielen. 2)em Äabi ftanb ein bon bem

^afdja tingefe^ter 'i^oQftreder ber Urtl^eile, ein a)?uffelim jur Seite,

1) ®a:^er '^at fie aud? i^ren DJamen, ton bem ffiorte poresati, iit ^et6=

]^ol3 fd&neiben, jcitfjeiten ; b^t. Sutg ferbifd^e« SBörterbuc^ p. 607.

2) 'i)3orter, Observations sur les Turcs
, fvaix'jöfijc^e Ueberfetjung , 1

F,

127, fc^reibt tiefe ^liritikjjien unb bie 33eränberung aJia^mub bem I ju.
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ber gar oft, ba er bie ©etoalt aueübte, ein größere^ 3tnfe^en g?=

nofe aU ber frieblirfje ^iiditer.

S)ie religiösen ©tfdjäfte ber 6f?ri[ten besorgte ber iBifd^of ; bodb

Ijatte aud> biefer, feitbem bny Siet^um an bie ©ried^en gefommen,

ein engereö 33er^ältnife jur ©taat^getüolt aU gu feinen ^flege^

befohlenen.

©d^on in feiner äußeren Srfd}cinung gefeilte er fid^ niel?r ben

Surfen gu. 9Kan fal) if)n ^>räd)tig ein^erreiten , mit ben Qtxd^en

ber SRadit, bie il)m burd? grofel;errlid)eg ^Bevat berliel)en irorbcn,

bem ©d^trert unb bem '-öuebotoan, au^gerüftet.

2Ba§ feiner (Stellung aber iljren 6t)arafter berlicl^), luar ba»

finanzielle ^ntereffe.

SDer ^atriard;at ^u 6onftantino^)e( , bie I^eittge ^ird^e, bilbet

jugleidi dn ßrebitinftitut, bei bem bie (5a)3italiften gern il^re ©eiber

anlegen. 3Jian beflreitet bamit bie 2;ributgal;lungen an bie 5)Sforte,

regelmäßiger unb unregelmäßiger 2lrt, bie anfel^nlid^ien ©efd;onfe,

mit benen man bie ©unft ber 9}titglieber ber S^ertoaltung gu er=

laufen getüoljnt ift. S)ie ^infen fommen, mie au§ mand^en anberen

©efäHen, fo l^au^tfäc^lidi au§ ben 53eiträi3en ber Sifd^ofc auf.

^eber eintretenbe ^ifdjof muf? fid^ aU ©c^ulbner einer b.ftimmten

©umme befennen , bie fid) nad; bem (Ertrage feiner ©iöcefe richtet,

unb für bie rid}ligc 2lbtragung ber 3^nfen berfelben l^aften.'j 'iDie

©d^eine, bie er barüber auöfteHt, ^offd^ulbf4)eine genannt, ge^en

alg eine 2(rt bon ©taatä))a)3ier bon |)anb in ^anb unb finb fel^r

gefd)ä|t, ba ber ©teHöertreter be§ ^ntriard)en ober aud^ be§ öifdiofg,

auf beffen Dfamen fie lauten, nid^t berfäumen barf, bie ^'"f^" ob=

j;utragen. ß§ tüäre ben Sifd^öfen nicbt gu ratl^en, bog 3d^ulb-

ca^jital ab3ujat)len, gu bem fie fid) befennen; fie iüürben taburd)

bie SSermaltung ber l)eiligen ^irdie el)er in SSerlegenljeit fe|en:

nad; il)rem Slbleben bleibt baffelbe auf ber ^ird;c l^aften. Da
nun bie ^ifc^öfe überbieg einen ni(^t unbebeutenben Sluftüanb

mad^en muffen, um il?ren 3^ang in ber 3Rei^e ber ^erren aufred^t=

2;uerF)alten, fo tr^irb i^re 33ertüaltung fd^on für bie gried^ifd^e Skjal^

brüdenb, h)ie biel me^r aber für bie ferbifd^e, ber fie aU grembc

erfd^ienen! ©ie ließen fid) nidjt allein bon ben ^^o^en, bie fie

tüci^tin, ebenfalls eine tauffumme geben, für bie fie biefelben auf il^re

1) 3aUorit, Essai sur les Fanariotes p. 158: „des obligations qui

supportent rinteret des dix pour cent par an, et qu'on d^sigoe sous

le nom des avlikies-omoloyes". 3?g{. ÜJJauver, tag gticdjijd^e 3>oI!,

I, 398.
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^farrgebüt^ren anrt.iie?en, fonbern fie ^oben in Serbien aud^ eine

eigene ©teuer bon jebem §aiu5baU, genannt ^imni^a, 9taud^fang=

[teuer, traft eines gennane, tuorin beren iöeitreibung burrf) beloaffs

nete Siener geftattet unb gegen jeben entgegenlaufenben 2tnf))ru^

ber ©runbl^erren in <Sd^u^ genommen toarb.

(Sg i[t befannt, bafe aud> bei iSefe^ung ber ^afd^alitä ba? ®etb:

gef(^äft fange 3^1* bie borne^mfle 5Hüd[i*t bilbete, ba§ reid^e J-ana^

rioten ober armenifd^e SBedjsler, fid^ für bie 3a^'^""9 "^^^ tton bcn

S3ejirfen für bie Pforte aufjubringenben ©eiber berbürgenb, aud^

auf bie Ernennung ber ^afd}as bon größten ©inftufe ausübten unb

bann beren S^ertualtung burcf) 6ecretäre, bie fie il^nen mitgaben,

beauffid[)tigten ; — öom ©dE^eif^el^^elam tauften fie bie patente

ber ^abi'g ja l^unbcrten unb berfauften fie bann mit großem ®e--

luinn an foldie, toeld^e bie juribifdie Sdiule bi# gu bem erforber=

lid^en ©rabe burdigemad^t Ratten. 2)er Unterfdbieb für bie biid)öf=

lieben Stellen beftanb l?au))tfäd)Iidi barin, bafe bie ^anarioten fie

an ibre eigenen ©laubenggenoffen bringen tonnten.

Senn man überlegt, ^a^ biefe brei SIemter, bei ^afd^a, be§

^abi unb bei ^ifdtofs, Slbminiftration ,
gerid^tlid^e unb geift=

lid^e ©etoalt barfteHen, fämmtlid^ um ©elb gu baben, unb bie

23efi|er berfelben angeroiefen finb
,

firf) burd^ bie 9iedt;te , bie i^nen

gegen ba§ 3?olt gufte^en, fd^abloö ^u balten, bafe aud^ bie ©ebül>ren

ber Bpai)i eine Öefolbung für beftimmte ©ienfte bleiben, fo er=

fc^einen £anb unb Seute ftaatsn^rt^fd^aftlid} gleid)fam al§ ein

großes ßa^ital, beffen 3i"fen in böd^ftem ^ejuge ber 9fegierung

gebül>ren, njelc^e biefelben einigen für bie ßanbesbertlieibigung als

Sefolbung, anberen Beamten aber faft alö ^äc^tern berlie^en l^at.

Die ^Kaja^, allen 2tnt^eil§ an ber öffentlid^en ©en^alt entfleibet,

erfd^eint nur nod^ al§ ein ©egenftanb ber 33ertüaltung , aU hai

?[Rittel, ben ©taat gu realifiren, ber fie unterjod)t ^atte, burc^ @r=

l^altung feiner ^Jiilij, feiner ^Beamten, ja beö §ofei.

Diid^t immer luarb aud^ nur biefe Drbnung ber J)inge boU-

fommen in§ SBerf gefegt.

Oft feigen trir bie Domänen untereinanber in ©ntgtoeiung.

2)ic (^paiji, bie immer im Sanbe bleiben, ^aben ein anbere§ ^"t^'^ffis

at§ ber ^afc^a, ber nur eine turje 3^it bafelbft bernjeilt; bie ^aniU

fd^aren, bie burd^ ben 3"f''"^"^^"^ö"9 ^^^ (Korporation, ber fic^

über ba§ gange 9ieid) erftrecft, ftarf fint>, ftel;en mit beiben in

2Biberfprudj ; unb ein ©lüdf, lüenn fie fic^ gegenfeitig in 3^""^
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l^alten! 2Bo nic^t, fo mad^t ein ^eber feinen 2lnf^rud^, ben er al§

ein |>erfönlid^e5 äted^t begreift, mit aller ©eiüaltfamfeit geltenb.

2luc^ auf ber djriftlid^en (Seite unterwarf fid^ ni^t ein .^^^er.

:ißer bor bem ßabi nidjt erfc^einen mod^te, toen bie 3:ür!en, fei e§,

ba^ er ettoag toerbrorfjen Fjatte, ober ba^ man iE)m o^ne rcd)tlid^en

il>ortt)anb übetlüollte , mit bem STobe bebrotjeten, ber f(of) in bie

ÜBälber unb tourbe 3iäuber, §eibucEe. SDie ^eibudfen finb mit ben

italienifd;en g-uorufciti, 33anbiti, mit ben öanrolieren einiger ^pa-

nifd^en ^robinjen ju berg(eid}en. SDafe e§ aber Ungläubige traren,

miber beren Staat fic fi(i) aufletjnten, gab iljntn ein nod) ftärferee

©efü^l ber Sered^tigung, aU biefe I;aben fonnten. (Sie lauerten

ben Surfen, tnelc^e bie «Strafe ?ogen, bornef^mlid^ ben ©etbfenbungen,

meldte nac^ ßonftantino^jel gingen, auf; ba§ l^inberte fte aber nid^t,

auf bas 2ob ber (Ffjrlic^feit unb 2:reue 2lnf))rud} ju madien. @6

famen ij^rer nid^t Qxoei ;;ufammen, o^ne bafe ber (Sine 2trambafc^a,

.g)au^tmann, getrorben Iräre; oft aber fammelten fte fid) ju üeinen

3d;aaren. Sie ^attai i^re ^ata^i, |)e{?ler, bei benen fie im 'ZBinter

einjctu 'itufna^me fanben unb bie SDienfte bon Xagelö^nern ober

Wirten berfa^en. äRit bem ^rüFjja^re begaben fie fid^ tnieber in

bie äÖälbcr, fammelten fid^ ju if^ren Sdbaaren, unb tüenn an^

i^rer 3abl ©iner feljite, hielten fie \x(i) alle in ©emeinfd^aft für

berbunben, feinen 2ob ju rächen.

^ein 3>''ciWf ^^6 i>it6 .^eibudeniüefen eine gen)iffe 33etüegung

in bie Diation brad^te, (Erinnerungen medte, bie ^riegstuft lebenbig

erl^telt; aber bisf^er tüor e» nod^ ademal bei Seite gebrad^t

iDorben. ^n ber Sieget naf^m anä) bie c^riftlid;e 33ebölferung , bie

felbft nid^t fef)r geh)iffen(;aft gefd)ont irarb unb ben angerichteten

Sd^aben nur immer tüieber erfe^en mufete, gegen fie Partei.

Sro| biefer Unorbnungen blieb eg bod) im (55an^en bei bem

einmal eingerid^teten ^uft^n^C" '^^^ ^errfc^aft ber 33efenner beß

^slam, ber Unterwerfung ber (Sl^riften.

2)er Unterfc^ieb, ben bie Sieligion mad^te, tüar um fo auf=

fallenber, ba er mit bem Unterfd^iebe be^ Stammeä nid^t jufammen^

fiel. 2)ie 3^at}i tüenigfleng, obtüol^l fie feine^toegeS bon bem alten

Sanbesabel flammten, iüaren boc^ grö^tent^eilö bon ferbifc^er §er;

fünft unb S^rad^e.

9^iemanb aber ^ielt es für eine miflfürlic^e , bon Jjerfönlid^em

2lffect Ijerrü^renbe Ungerec^tigfeit, tüenn bie d^riftlid^en Untert^anen

bon Staat unb ^rieg unb öffentlid^em Seben ausgefc^loffen tüurben.
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So toar e§ immer geirefen; e^ t)ing, iüie gejagt, mit bem ^ninji^

be§ i^^I'i"^ jufammen.

^n bem 33ud^ ber fultanijdjen Sefel;(e, tüeld^eg ein Dberri^ter

ju 33agbab im fünften ^a^rf^unbert ber .^ebf^ra berfa^t l^at, toerben

bie 'ipflid^ten ber ©auern, b. i. ber ni^tmoslimifd^en Untert^anen,

angefütjrt.i) „©ie muffen ^id) huxd) if>re Kleiber untcrfd)eiben ; iE^re

©ebäube bürfen nirfit ^ö^er fein al€ bie ber SKo^Iimen ; man barf ben

©d)all if^rer ©(odfen nidjt l^ören; fie bürfen treber ^ferbe nod)

SDromebare Befteigen.'' 9^o& im 18. ^al^r^unbert ift ein 33efe^l

Dmarg erneuert toorben, tüorin ben Ungläubigen berboten tparb,

ba!§ gelefirte 5lrabif(fje ^n lernen ober il^ren ^inbern ben ^oran ju

lehren. 3L^or aüem aber, unb bieg berfte^t fid^ fo fe^r bon felbft,

ba^ e« !aum mel^r exträ^nt ibirb, fie bürfen feine Söaffen tragen.^)

®ie finb bie ibaffenlofe ^^eerbe, bie 9iaja{>, beren -^flid^t ©eF^orfam

ift unb niebrige^ äßefen.

So luar e§ im Slllgemeinen in ber ^tueiten §älfte beä ad^t=

;(e^ntcn Qa{?rt;unbert§ in Serbien.

2)ie Stürfen im Sanbe
, fohjo^l bie 33ornel^meren aU bie ®e=

ringeren, bie fid; aUmäf^lic^ um fie gefammelt, betrad()teten fid; bod^

in SRaffe alö bie Ferren ber 9iajaf). SBie ben ^rieg, fo behielten

fie fid^ auä) bie ©elberbe bor, bie bamit gufammenj^angen
,

gleic^

unferen norbifd^en "»illtborbern ober il^ren eigenen orientalifd;en 33or-

faf^ren, unter benen ibo^t einmal ber ©ol;n eine^o ©d^miebel eine

2)^naftie gegrünbet l)at.

3}Jand)en fal^ man feinen feibenen älermel gurüdftreifen unb

ba§ ^ferb bef4)Iagen ; er fc^ien fid^ bennod^ eine Slrt bon ©beimann.

Slnbere ©etoerbe überliefen fie mit 33etad^tung c^riftlidjen ^anb=

tberfern : !ein Xürfe ibäre j. 33. ^ürfdjner getborben. 21tle§, )x>a§'

gut läfet unb anftänbig ift, jierlic^e Söaffen, reidje ^leibung, grofee'

^äufer, nal^men fie auefd^lie^enb in Slnfjjrud^ ; if;nen blieb bie grüne

^arbe borbel^alten,

2lm brüdfenbften tbar bie ^erfönlid^e S3egegnung. 9Jie burfte

ein ©erbe in bie ©tabt einrciten; nur ju %n^ gu erfd^einen ibar

if;m erlaubt, unb jebem anrufenben S^ürfen mu^te er §anbbienfte

leiften. begegnete er einem Spürten brausen, fo mu^te er aufhalten,

auetbeic^en, trenn er ettba, um fid^ gegen bie 9täuber ju tbel^ren,

1} SJJattterbi bei Jammer, SSerJcaltung bcS SalifateS p. 112.

2) S)a8 tüvüfdje @e[cljbud^ ift jebod; fe^r ou8brüdli(^ Code militaire

bei b'£)f)ffon Suppl. I, lOG: II doit s'interdire le port des armes, l'usage

des chevaux et de toute autre monture.
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Heine SBaffen trug, bkfe bebecfen. 23eleibtc\unt3en f^injune^men, \x>av

feine ^flidht, fie ^u ertoiebern, ftraftüürbigeä 5l^erbrec{)en.

©lücflicfjertDeiie mad;te bie Sanbelöerfaftung eine ^Trennung

ber beiben 33ebölferungen möglirf». Sßenn gegen (Snbe be^ t)origen

^af^rf^unbertg ein grember Serbien betrat, fo mu^te if^m nid^tö fo

fel^r auffallen aU ber llnterfd;ieb jn>ifcf)en 8tabt unb Sanb. ^n
ben etäbten, größeren unb Heineren, geftungen unb ^alanfen,

tüol^nten bie SEürfen, auf bem Sanbe bie fSerbeh.

2öie ber ^afc^a, um feine§ SSortl^eil^ tüillen, nic^t litt, ba^

einzelne SCürfen bag Sanb burd^ftreiften
, fo {;atten bie Serben in

ber Sage ber 2)inge eintrieb genug, um bie Stäbte ju bermeiben.

SRanc^er Serbe toarb 60 '^ai}x alt, oF)ne je eine ©tabt gefe^en gu

l^aben.

^d gefc^af) nun aber, ba§ fid;» in biefer Entfernung 2eben§=

formen ausbilben fonnten, Süeldje ben nationalen ©eift ununterjod^t

unb lebenbig erhielten.

ö. iRanfe'S 2Berte. 1. u. 2. ®.=?t. XLIII. XLIV. Serbien u. bie Sürfei.
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äöeit l^inauf in ben SBergfd^Iudjten , in ben ^l^älern , föeld^e

g-lüfje unb 93ä(^e bilben, ober burrf) bie SLiefe ber Sßalbungen ^in,

erftredfen \x<i) bie ^Dörfer ber ©erben ; iuenn [ie bier5ig, fünfzig §äu[er

F)aben, breiten fie fic^ iüoF){ über einen Sflaitm au§ , irie if)n 2Bien

mit feinen 3Sorftäbten einnimmt.

3)ie äöol^nungen liegen einzeln, entfernt t)on einanber; jebe

fd;Iie§t eine befonbere ©emeinfd^aft ein. Um ba§ eigentlid^e ^au^

f;er, einen toon Sel^mtüänben eingefaßten, mit getrorfnetem Sinben=

baft unb ^eu beberften 3taum, in befjen DJiitte ber i^erb ift, l^at

man Kammern angelegt — Älijet ober iffiajat — , oft bon ge=

l)obelten Uretern intüenbig Dergiert, aber o^ne §erb. 2)aä ^an§

ift üorjugSiüeife für 33ater unb 3D^utter; jutoeilen l^at e§ ein ab=

gefonberteg 3^"^"!^'^; h)o biefe fd()Iafen; bie Kammern finb für

bie jüngeren ©Ije^aare. Sitte ©lieber ber Familie mad^en eine

einzige §au§l^altung au§: fie arbeiten unb effen miteinanber unb

fammeln fid^ in ben äßinterabenben um ba§ 'Jeuer. 2lud^ toenn

ber ^-ßater ftirbt, bleiben bie Srüber, inbem fie ben ©efd^idteften au§

i^rer DJiitte gum .i^auSl^errn, ©tarjefd^ina, iüäl^len, fo lange bei ein=

anber, big eine alljuftarfe 33ermel)rung Slbfonberung gebietet. Dft

bilbet ein §au§ eine ganje ©äffe.

@§ bebarf nur ioenig frember §ülfe. 2)ie 9JZänner rid^ten

fid) felbft bie ©ebäube auf, berfertigen fid) in l^ergebrad}ter iffieife

^^flug unb SlJagen, fd)ni^en bag ^oc^ il^reö SüQ'oki)^^, legen Steife

um bie ?^-äffer unb bereiten fid) il^re <2d^ul?e bon rol^em Seber.

5-ür bie übrige Äleibung. forgen bie g^rauen, ibeld^e 3BoIIe unb g^lad^g

f))innen, Seiniuanb unb 'Und} iüebcn unb mit ^ra^^ ju färben
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berftel^en. 3^ie Sebenömtttcl, bte fie braud^en, bringt t^nen i^r

(33runb unb 33oben fierbor, fo ba^ fie nid^t^ einfaufen, ali etlüa

ba^ 'Ball- 2In Jpanbberfern ift bem SDorfe bornel^mlici^ ein ©d;mteb

lAÖtljig, ber bie Si'erf^euge fertiget. 2)ie -iJJüE^len gel^ören mel^reren

^»äufern gemeinfdiaftlid^, unb jebeä bat feinen ^ag.

2)er fid) felbft genügenbe, in ftd^ abgefd^loffene i^amiüeni^auö=

fjalt, ber unter ben 2^ürfen auc^ baburd) erhalten njorb , ba^

itjm bie meiften Sluflagen jur Saft fielen, Irar bie ©runblage

beö fortbauernben nationalen Sebenö. S)a§ inbibibueHe SDafein

tritt bor beinfelben gleid)fam in ben ^intergrunb. 'i)tiemanb feiert

feinen 9^amen§tag
,

feinen ®eburtgtag; jebeä ^au§ l)at feinen

®c^u^(}ei(igen, unb beffen 2:ag begeljt e§ mit g^eft unb Sd)mau§.

33ei ben alten ©ermanen toar e§ ein eigentl)ümlid^ec; §erbor-

l^eben ber mütterlid^en S3ertr)anbt[d;aft, toaä bie g^amilie 3ufammen=

l^ielt, toie benn ber ÜJfutterbruber in ber alten ©itte eine gro^e

SJoüe f^ielte-/) in bem flatbi)(^=ferbifd;en ©tamme iüaltet me^r ein

befonberg lebenbige^S @cfül)l be§ gefd^irifterli^en Q\x'iammenl)anQe^

bor. Xer 33rubcr ift ftolj auf ben 33efit5 einer (3d)h3efter ; bie

(Scf)lt)efter fd;iDört bei bem 9kmen i^re§ 58ruber§. 2)en 33erftor=

benen beflagt nid^t bie (Sattin; 2)?utter unb (Sd^hjeftern beflagen

tl>n unb ^Pflegen fein @rab. ^n einigen Orten l^at fid^ ber fonber=

bare ©ebraud) erljalten, toenn bon jtoei S3rübern, beren ©eburt§tag

in benfetben Iltonat fäUt, ber eine ftirbt, ben Ueberlebenben an

ben 2;obten ^u feffeln, fo lange, big er einen fremben i^üngling

rufen lä§t; biefen nimmt er an S3rubeig ©tatt an unb lüirb bon

tl?m gelöft.

Riefen ^^een entf))rid^t eine ber eigent^ümlidjften Sitten beg

ferbifc^en Stammet, bie 9]erbrüberung. ^irdblidie ©infegnung ift

gtoar babet m bem eigentlid>en Serbien nid^t gebräud^lid^ ; aber in

ber 2;bat berbinbet man fid) im 'Oiamen ©otteg unb beö l^eiligen

^ol^anneg gu tüec^felfeitiger 3::reue unb .^ülfe für ba§ ganje 2cben.

Solan meint am fid^erften ben ?;u \x>äi)Un, ben bem man etiua ge=

träumt bat: man l^abe i^n in irgenb einer Ti.ot\) um §ülfe gebeten.

2)ie 3Serbunbenen nennen fidb S3rüber in @ott, 2Bal>lbrüber, ^obra=

timi. 3" Slltorfd^otra unb 9Zegotin pflegt man am ^^ibeiten ?J?on=

tage nad^ Oftern be§ 3Jiorgen§ ben 9kfen auf ben ©räbern gu er=

neuern; l?ierauf fommen Diac^mittagä bie jungen Seute gufammen

1) 2acitu§: Sororum filiis idem apud avuuculum qui ad patrem
honor.

3*
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unb flechten grüne ^ränje. Qe jtcei Qünglinße unb ''DMbc^en ber^

binben [xä) bann, inbem fie fid^ burc^ biefe ^ränje fiifjett unb fie

5ule|t taujd;en. ^ihod) tf)re i^erbinbung — benn nod) finb fie

jung — gilt nur biö au^ bag näd^fte ^a^r: cö i[t nod^ nid;t

bie 3Serbrüberung auf immer, fonbern etft cm 5ßerfu(^ baju; ben

näd^ften Dftermontag, Itenn fie einanber fennen gelernt l^aben, er*

neuern ober toed^^feln fie biefelbe.

2Bäf)renb biefe '-ßerbinbung ben, ber fie fdilie^t, allein angebt,

tüirb bagegen eine anbere , bie i^^iratf; , um fo me^r aU eine

gemeinfame ©ad^e ber g^amilien angefe^en. 2)ie .^auäbäter beiber

^l^eile macfien fie miteinanber au^\ unb nic^t ot^ne ©efc^ente, bie

gutoeilen fe^r anfeJjnlid^ ausfallen muffen, burd^ eine 2lri ^auf,

tt)irb ein fo nü^lidieö äJiitglieb ber J^aus^altuttg, tote ein ertoadjfeneg

SRäbd^en ift, bon einer an bie anbere berabfolgt. 3)er 23ruber über»

anttoortet bie 5Braut bem feierlid^en S^Q^t ber fie nad} bem fremben

§aufe ab3u{;Dlen gefommcn ift; f>ier toirb fie bon ©d^toefter ober

©c^toägerin empfangen. (Sin ^inb fdimüd'en, mit bem S^innrod'en

bie 3Bänbe berühren, toeld^e fie fo oft bei biefem 3Berfjcug fleijjig

fe^en foHen, mit SSrob unb '-ÜJein unb Saffer unter bem 51rm unb in

ben .^änben an ben Slifd) treten, ben fie fo oft gu beforgen i)aben

toirb, baä finb bie fi.;mboliid)en ßeremonien, mit benen fie in bie

neue ©emeinfc^aft l^inüberge^t. SDer 3)iunb, ber toenig unb nur

©ute§ reben foü, ift if^r burc^ ein ©tüd ^uäa gefeffelt. 3lod) ift

fie jremb, nod^ ein ^aijx lang l^ei^t fie ©raut. Surd; einen bon

ber Sitte gebotenen Slusbrud forttoät)renber ä5erfd^ämtl^eit ift fie

felbft bon ibrem ©alten getrennt, ^n ®efellfd[;aft 2tnberer f^rid^t

fie faum mit if^m, gefd)toeige bafe fie fid^ einen (SdEjerj erlauben

bürfte. 9^ur mit ben 3<^'^'^6"r al^ SJIutter reiferer ^inber, toirb fie

ein ebenbürtige^ 3Jiitglieb ber gamilie, in bie fie eingetreten ift.

S3ei bem ftarfen ©efü(;Ie ber Slutgbertoanbtjdjaft, toeld^eö ^ier

obtoaltet, ift e§ merftoürbig, ba^ eine unter 3Sölfern äl^nlid^en^uftanbei

nii^t ungetoö^nlid^c äleu§erung beffelben, bie bei ben näc^ften

©tammesbertoanbten, ben äWontenegrinern , eine fo gro§e Stoße

f|)ielt, bie SSlutradje, ^ier nic^t üblid^ ift. 2)a§ mag toof)l ba^tr

rühren, toeil gro|e (^efd)lecC)tcr, ©tämme, ^ier über^au|)t nid^t bor=

^nben finb , in g^olge ber getoaltfamen 3ttftänbe bielleid^t nid^t

entfielen ober fic^ boc^ nidit i)abQn eri^alten !önnen. 25ie 53ers

binbung ber g^amilien gu einer ©emeinbe ift mc^r |3olitifd^er 2lrt,

aU bafe fie auf gemeinfe^aftlidBen Stamm unb Urf))rung gegrünbet

toäre. 2)a§ 3)orf, too eine aJiorbtijat borgefallen, toarb bon ben
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dürfen, bie barin Weniger ein ^erbred^cn aU einen 9?erluft fa^en,

ju einem (Srfa|, ber 3<i^I"n9 bon iBIutgelb, i^enannt triünina/)

bag auf 1000 ^tafter beftimmt toar, angehalten. 2öar bie§ einmal

gejal^lt, fo liefe bie ©emeinbe bm SRörber ruljig tüieberfommen. ©'S

iuar f(f)on genug, »üenn er [\d) mit ber 3^amilie bei (Srfdjlagenen

berfö^nte, iuag unter biefen Umftänben nic^t [el)r fd^itoer fein fonnte,

ba bie 3iac^e neue SJerlufte für bie ©emeinbe §erbeigefüf)rt l^ätte.

SDabei h)ar aber bie 33erbinbung, bie ba§ ©orf bilbete, eine

fe^r enge;

@g f)atte ba§ Sfted^t, feine Slelteften (Imeten), feinen 3)ürffneö

(Seosfi ilnes) felbft ju iuäl^len, unb biefe genoffen bann eben fo

biel 2lnfel)en iüic S3ertrauen. SDie ^^orefa tüar eine gemeinfd^aftlid^e

Saft, unb i^re 23ertl)eilung berul)te auf billiger Uebereinfunft 2111er

untereinanber.

9Bie ba€ öau§ einen ^auf^atron berel)rt, fo ba§ S)orf einen

gemeinfdtaftlid^en ^eiligen. 2ln beffen ?^efttage berfammelt man ft*

auf einem geräumigen ^la^, einer 2lnl)öl)e bor bem Drt. 3)ie

©eiftlid;en erfdieinen unb Irei^en SBaffer unb Del ; unter il^rer Sln^

fü^rung, mit ^reugen unb 33ilbern jielit man burd^ bie gelber unb
an einigen Drtnt bon ^auy gu §aufe.

©0 erfe|te man fid^, toal nac^ ben ©runbfä^en ber St^ürfen

in ben meiften SDörfern fel)len mufete, bie ^ird^en.

3Sielleid^t eben barum, iueil biefe feblten, ibaren bie ^o|)en,

bie nun fein anbereä ©efd^äft Ijatten, alä bei Staufe, 3:;rauung,

^obesfäüen au§ bem Stitual ^u beten unb. aü§ bem ^alenber bie

gefttage anzugeben, tt»eit babon entfernt, ba§ 3Infe^en gu genießen,

beffen ^xd) ber niebere Sleru§ im Slbenblanbe leidet erfreut.

Xiie 3:aEe, tbeld^e bie ^p^en für il>re ^farrl^anblungen empfingen,

ernäl^rte fie nid^t; ein @tüd, tbenn fie in il^rem 2)orfe gugleid^ il^r

(Srbgut trotten, too fie audE) tüie bie Slnberen mähten, äderten, ^olj

mad)Un; fonft ging eg il)nen übel genug. „5Rein ^ater," fragt ein

5lnabe ben '^ojjen, „Ijüteft bu aud^ beine Dd^fen?" „5Rein ©oj^n,"

antwortet biefer, „tbenn fie noc^ mein tbären!"

3)agegen iüanbte fid) bie allgemeine 33erel>rung ben Tlönd)en

unb ben ^löftern ju. @!§ Ijat fid) eingefül()rt, bafe man bie 33eid^te,

tbeld^e oljne 3*^fif^^ ^on allen fir4)lic^en ^anblungen am meiften

1) 2te^nlt(^e Snorbnungen entl;ält fc^on ba6 ©efel? 2)ufd^an8 § 32,

44 (rcenii it>ir ber Siebaction i^on (Sugel fo mcit folgen bürfcn). Ss lüärc

i%u unteifudjen , »ie inel toon ben türfifc^en 2lnorbnungen bcii alten @tn*

teol^nern uvfprüngtid} irar, unb tvorin ber 3uffl^ '^'^St-
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ben ©ei[tlid)en in S(nfe^en ju erhalten unb tf;m Sintoirfung auf

bie Saien gu berfd)affen öermag, aulfc^lie§eub bei ben Diönd^en

ablegt. 2ln getnifjen ^agen öerfammelt man fid) f>ie3u in ben ber=

fledten ©d)lu))fn)infeln be^ äöalbgebirgel, wo bie ^Vö\kt einfam

liegen. ^Dod; benft man ni(^t aÜein an bie religiöfe ^anblung;

bie Xage finb gugteic^ feftlidje 35erfammlungen bes gangen Segirfe^,

ber [id; gu bcm ^lofter f>ä(t. Dft tommt man fdjon ben 2lbenb

jutoor unb bringt bie Tiad^t beim g^euer ju. 3^ac§bem bie 3Jiorgen=

ftunben ber :8eic^te unb ßommunion geroibmet toorben, folgen

9lac^mittagg 3)Jarft unb 35erfef)r, Spiel unb %ani ber Qugenb —
e^ ift bie (Gelegenheit, Wo ein ^eiratl^lluftiger junger 9}?ann fic^

feine 33raut fud^t — , iräl^renb bie Slelteften 3u[ammenft|en unb

fid^ berat^en.

Unab^ängigleit aber unb bur4>gteifenben eigenen ©influ^ l^aben

auc^ bie 2Röndie nic^t. ©ie finb ein toenig beffer unterrichtet al€

bie -^Dpen, bod) o^ne eigentliche Stubien, auc^ ol^ne ^Berbinbung

mit leitenben Oberen ober engeren Drbeu'öjufammen^ang; fie Ubm
üon ben 2llmofen ber ©laubigen; bie ^nefen muffen i^re ^irc^ien

in baulid^em ©tanb erhalten. (So ift toieHeicl^t ol?ne 58eifpiel, ta'^

bafür auc^ bie il'nefen, urf)3rünglic^ eigentlicf) boc^ nid^tä anberö

al§ bie toornel^mften dauern ber 3)örfer, öen '-i^orfte^er bei Hlofterg

au§ ben 9)lönc^en ju ernennen ba§ ^erfömmlic^e 9ied;t Ijaben, l^ei^e

er nun ^gumen ober ütrd^imanbrit.

^ft ei ni4»t, al§ toürbe jene 5^ee einer nationalen ^ird^e,

irie fie unter ben alten Königen l^ertocrtrat, trenigftenä in biefcn

unteren Greifen no^ immer feftgel^alten ?

Qn Jüie öielen (Sefd^ic^ten ^at man ber (;äufigen ^lofter=

ftiftungen ber ferbifcljen 5!önige gef)3ottet! :ilber toäl^renb ber

©taat, ben fie grünbeten, jertrümmert werben ift, ^aben biefe ©tif=

tungen baö 3}ieifte beigetragen, jugleid^ ^iationalität unb 9teligion

in bem nun einmal gmifd^en beiben gegrünbeten ^Berl)ättniffe ju

erl^altcn. D^ic^t mit Unrecht l>at man ben Uebertritt ber Soönier

jum Qilam auc^ ba^er geleitet, »ceil e§ bort toeniger fold;e ©tif=

tungen gegeben i)at.

9iad^bem ber ^atriard^at bon ^pd bernidjtet tüorben, genoffen

bie ^löfter ber alten Könige, befonberö baä unfern öon ^pd qc=

legene ^lofter Tetf^liani, Wo ber ^-ßater ©tej)l?an X)ufc^an§ jene

^irdlje bon 9}iarmor errid^ten laffen, eine atte ferbifcl^en Stämme

berbinbenbe i>erel;rung, 3"^^^'^^" i/aben bie Xürlen eben be^l^alb —
benn audfj ben ©lauben betrachteten fie aU eine Quelle ber (5in=
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naf^me — fid^ ftarfe (Sr|)reffungen QCQen baffelbe ju Srfjulben fommen

laffen; fie »mieten bod;, ba^ bie greigebigfeit ber ©laubigen fie

abtragen toürbe.

33on ber ^l^ationalität biefer ^ird;e giebt aud^ ba§ einen 33e=

hjeiö, ba^ fid; ba bie attein{?eimi[^cn Dtamen immer aufred^tev^

{galten {)aben, tüäl^renb in anberen flah)ifd^en Golfern bie 3iamen

ber ^eiligen beö Kalenber?? ben ©ieg baüontrugen.

3)amit mag eä aber aud; jufommenf;ängen, baß bie !ird;=

li^ d^riftlic^e 2ßeltan)djauung bort nid^t boHfommen jur .^errfd^aft

gelangte.

^n ben 3>ol!!Smeinungen aller euro^äifdjen Sänber finben [id?

©)>uren alter 9^aturberef>rung, meiftenS aber nur aU jerftreute

S^rümmer, of;ne 3ufamment)ang, unberftanben unb unöerftänblid^.

33ei ben Serben tüirb ba§ gange ^a^x bon @ebräud;en burdi=

gogen, bie auf ben gel)cimni§bollen ^"[^»""^^"^^"S beuten, in iüel-

d^em ber SJienfc^, namentlidlj bei fo einfad^em Sanbleben , mit ber

5fiatur ftcK 3^olgen toir bem @ange berfelben einen 2lugenblid

mit unferer 33etrad^tung.

i^m SBinter, gule^t bor ben ^^aften, l^at man ba§ gro^e

^obtenfeft begangen : ein ^eber ^at ba§ 2lnbenfen feiner ^4Ser-

ftorbenen gefeiert; h)ie aber ber ^almfonntag fommt, gebenft man
be§ erneuerten Sebeng. 3)en ©onnabenb jubor berfammeln fid)

3}iäbcl)en auf einer 2lnf?öl;e unb fingen 'i?ieber üon ber ^riüedung

be§ Sagarug; am ©onntag, frü^ bor «Sonnenaufgang, berfammeln

fie fid^ an bem Drte, lt)o fie äöaffer fd^ö^fen ; f;ier tanjen fie il^ren

Sieigen unb fingen ein l'ieb, rt)ie bag 2öaffer trübe h)erbe bom

©elüei^e beg §irfd^e§ unb flar bon feinem ^uc^e. DJiit biefen 2tn=

beutungen, tüie lüir feigen, beginnen fie. 3^rei bon (Si^ unb ge:

f^moljenem ©d^nee, ift bag SGBaffer ber erfte Sote be§ berjüngten

^a^reö.

2lm 3Sorabenb be§ ©eorgitageä — ©nbe 2tpril — fud^en bie

g^rauen fd^on junge 33lumen unb Kräuter; fie fangen bag 2öaffer

auf, Irelc^ei bon bem 'Diül)lrabe abgefpült toorben, toerfen jene l^inein

unb laffen beibe§ bie 3fiad^t über fteljen, um fic^ be§ SJiorgenö

barin gu baben. ^ft eg nid^t, al§ toollte man fid^ ben (Sintüirfungen

ber ertt)ad)enben 3^atur felbft übergeben? Sie glauben um fo ge-

funber gu bleiben.

SBalb fommt ^fingften, ba§ geft ber .^rali|e. 3^^« biö funf=

gel^n Jungfrauen, bon benen eine ben Fahnenträger, eine ben ^önig,

eine aber, berfd^leiert , bie Königin, ^rali|a, borfteUt, bon einer
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§ofbame bebient, burd^jiel^en tanjenb unb fingenb ba§ S!)orf, inbem

fte bor jebem ^aufe öertoeilen. ^er ^n^alt ber meiften il^rer Sieber,

ber fid^ auf SSermä^lung, SGBal^l, glücfUd^eS ^eifammenfein, i^i^eube

an ben ^inbern §u besiegen pflegt, ber 9lefrain atter tl^rer 33erfe

„geljo", ein Sßort, ha§ man für ben Flamen einer altflnlrifd^en

Siebeggotti^eit l^ält, aud^ ba§ Sieb, unter bem fie einf^ergel^en, üon

ben SBilen, toeiblid^en 2)ämonen, bie unter bem trac^fenben ^rud^it*

bäume taugen, bon Stabifd^a, n)al^rfd^einlid; einem männlid^en

2)ämon, ber, bor il^nen f)ex ben 2;i^au bon ben S3Iumen unb

33Iättern abfd^üttelnb, um eine ber SBilen iüirbt: ,, bei feiner DJlutter

in ber tü^Ie fi^enb, foöe fie am golbnen Moäcn ®eibe fpinnen", —
SlUeg at^mct frifdje freie g^rüljltngöluft, berl^üllte unb fittige Siebe§=

regung, genäl^rt bon bem 93Htgefül^I ber nunmel^r in il^rer 58lütl^e

ftel^enben 9ktur.

$)ie ^a{)regenth)irfelung bringt nun ben längften Xüq l^eran,

bie 3«it '^^^ ©onnentüenbe, bie ba§ 23oI! einft in gang ®urD|)a mit

3^euer gu begef^en liebte.^) ^n «Serbien l^ätt man bafür, ba§ ?yeft

©t. ^o^anniä fei fo gro^, ba^ bie ©onne breimal bor @§rfurd>t

ftel^en bleibe, 1)en 33orabenb begeben bie Wirten, inbem fie S3irfen=

rinbe gu g-adfeln binben unb mit ben brennenben guerft bie §ürbe

ber (Schafe, bie ©ingäunung, innerl^alb beren bie Dd^fen ftel^en,

umfd^rciten, allbann auf bie 23erge fteigen unb fie bort, i^re ©piele

treibenb, berbrennen laffen.

3)a ift nur gtoeierlei für bie ©rnte gu fürd^ten: affjugro^e

3)ürre unb i^eftige Ungelüitter. Sei anl^altenbem 33iangel an $Kegen

iüirb irgenb ein Siäbd^en, unbelleibet, mit ©ra§, Kräutern unb

Slumen bergeftalt umtounben, ba^ man felbft bon i^rem @efid)te

beinabe nid^ll fielet, ©ie ift gleidjfam ein tüanbelnbeS ®ra§ unb

giel^t bon ^au§ gu §aufe; fie ^ei^t bie SDoboIa. ©^mbolifd^ gie^t

bie §au§frau einen (Simer Söaffer über fie aug; i^re Segleiterinnen

fingen ein ©ebet um 9iegen; man ift feiner <Sad^e faft geiüi^: ein

Sieb ift augbrüdlid^ barauf eingerid^tet, ba§ bie 2Bolfen ben Quq
übereilen unb bor i^m l^er Sieben unb .fern bene^en.

Um Stegen bittet man; ba§ Ungeioitter ^at man fogleid^ ben

größten .^eiligen anljeimgegeben. (^lia§, beffen Sluffal^rt bie Sibel

melbet, ift l^ier gu einer 2lrt bon ^Donnergott gehjorben: er l^ei^t

1) ein (Sblct beS 9tat^e§ öon 9iürnberg bom 20. 3um 1 653, angefül^rt

bon 3. ©rimm, Seutfdje SD^^tf^oIogie 351, Verbietet fie atS alte l^eibntfd^e

bi5fe ®ea>Dl)n'^eit, ein akrgtäitbijc^eS t^eibnifc^eg SlBert.
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ber !5)onnerer; bie feuerige Wlaxia fenbet bie 23(i^e; ^anteleimon

be^errfdit bie etürme. SDie Slage, bie ber 2^ereE;rung biefer ^eiligen

befonberö getttibmet finb, fallen jtDifd^en ben 20. unb 28. ^uli.

hierauf ift man in ^-elb unb (harten befd^äftigt, bie ^^^rud^t,

bie ba§ '^a'i)x getragen l)at, einjubringen ; töirb e§ 2Binter, fo benJt

man an ein fünftigeg ^al;r. SDie i^räfte, toeldje bann fid^ fammeln,

fmb eö bod;, bon benen bag fommenbe ©ebeifien abl^ängt. 3lm

Slbenb bor 3t. 33arbara fod;t man allerlei ©etreibearten in einem

2^ot)fe, lä^t if^n bie 5Racf)t über beim geuer ftel>en; am anberen

9Jlorgen fielet man nad^, auf iöeldjer Seite be§ ©efä^eS bie gelod^te

SJiaffe I?öf)er em|.iDrgetrieben ioorben ift: nad^ biefer t>in beadfert

man ba§ brad^Iiegenbe g^elb.

2{uf biete 3Öeife füf^lt ba§ 3]olf fid; abhängig bon ben @e-

iralten ber Dlatur. "Oloö) fd()iüört man fogar bei ©onne unb (Srbe:

Xafo mi ©un|a, ^afo mi ©emlje: ,,fo mir ©onne, fo mir@rbe!''

ift eine fel^r gebräud;lic^e ^etl^euerung.

®abei aber gtüeifelt man nid^t, ba^ 2ine§ bon @ott unmittel=

bar abfange ; nid)t leidet fängt man eine Sirbeit an, o^ne im 9iamen

@otte§. Man tüürbe für eine ©ünbe galten, etiüag gu berf^jred^en,

oijne ben 3ufa^ : tücnn ®ott Wiü ! 2)ie <Bpxa6)( felbft l^at ftd^

bal^in ausgebilDct, unb tbir bemerfen eine ber fonberbarften 5lu§-

laffungen. 3}en 9teifenben fragt man ntd^t: h)o tüiHft bu l^in?

aud) nid^t: tbo toillft bu ^in, lüenn c^ ©ott gefällt? fonbern man

fagt nur: tt)enn e§ ®ott gefättt, unb lä^t bie eigentlidje 3^rage

ganj voeg. SBenn man ba§ breimalige @ebet be§ Xage§ l^ält, frül;,

bor bem Slbenbeffen unb bor bem ©d^lafengeljen
, fo bebient man

fid^ nid)t l^erfömmlid^er g^ormeln, man gebenft felbft bei 2;ifd^ nid()t

etloa beg ©ebeij^enä ber Sl^eife, fonbern ein ^eber fudtjt bem l^i)cl)ften

SBefen fein 2Inliegen, feinen befonberen SBunfd^ in eignen 2ßorten

bor^utragen. ©er Xrinffjjrud^ ber ©erben lautet: ,,3um ^tu^me

©otteg !" 33ei feinem ^eingelage bürfte ber obenan §u fi^en toagen,

ber ni^t ein fd^öneg ©ebet ju fjjred^en lüüfete. ^mmer inbe^ benft

fidl> ein ^^hn unter befonberer protection feineS ^eiligen. Qu,

bem 3^eft beö ^ausjsatronä labv't man mit ben SBorten ein: „2(u4)

@uer §aul ift ©otteg ; toir bitten @ud^, gu 2lbenb gu fommen ; U)a§

ber ^eilige gebrad^t l^at, tüerben luir nid^t berbergen."

SDer iD^enfd^, ber in 3Jiül?felig!eit ba^in lebt unb fid; bon

einem Unbered^enbaren unb Uebermäd^tigen, Sbelc^eS au^er il^m ift,

um fo meF)r abl^ängig fie^t, je töeniger er bie 9iatur fennt, ^at

bal Sebürfnif?, fid^ bie unmittelbare ^ülfe l^öberer ©eVbalten fo
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nai)t ^u benfen toie möolid^. ©aburd^ aber ift nic^t auegefd^bffen,

bafe [id> über Aberglauben unb ^rrt^um ein reinerer ©ebanfe \)on

bem l^öd^ften 2Befen, baö toir alle berel^ren unb anbeten, lebenbig

unb tüirfam ertjaltf. "^d) finbe ber 33etra^tung tüürbig, tüie ftdi

biefe beiben (Elemente in ber ferbifd)en 2ßeit;nad;t§feier berüf^ren.

2ln bem (S^riftabenb, tüenn bie 5(rbeiten get^an )'inb, ge^t ber

Jpauöbater in bai ^olj unb ^aut \id) eine gerabe junge ©id^e. 3)ie)e

bringt er mit bem ©ru^: guten ^Ubenb unb glüdf)elige 3Beif;nad)ten,

in bag §auü. 3JJan anttüortet il^m : @ott t)er(eif)e fie bir, bu

©lüdli^er unb @^renreid;er, unb befc^üttet i^n mit ©etreibe. 2)ann

legt man ben S3aum, ben man 33abnjaf nennt, in bie ^o^len. 2ln

bem SKorgen, toeld^en man mit ^iftolenfdjüffen begrübt, erfdjeint ber

für jebe^ Jpauö fd^on im borauö be[titnmte 53efuc^er; au^ einem

§anbfc^ut? trirft er (Setreibe burd> bie 2;:t;üre unb ruft: ß^rift ift

geboren! ilug bem .^aufe ant^oortet ^emanb, ber bem 53efu^er

ebenfalls ©etreibe entgegentoirft : ^n '-ffiafjr^eit, er ift geboren!

3)arauf tritt jener näfjer, unb inbem er mit ber ©c^ürjange auf

ben ncci^ in ben ^ot;len liegenben Sabnjaf fc^läc|t, ba^ bie g^unfen

um^erfprül^en, ruft er au^: 2Bie biet 'Junfen, fo biet ^Jtinber,

5)3ferbe, 3iegen, ©c^afe, ©c^toeine, Sienenftöde, fo biel ©lud unb

©egen! 2)ie §augfrau umt^üEt ben 33efuc]^er mit einer 2)ede beS

^etteiS, auf bem man fdjläft; bie Ueberbleibfel bea 33abnjal" trägt

man in ben ^öaumgarten. ^n bie ^ird^e gefjt man nid^t; jur

3J?af^l;5eit aber fteUt fid^ ein jeber mit ber brennenben äBac^gferge

in ber §anb ein. 2)iefe f^altenb, betet man; man fü^t einanber

mit ben SBorten: ©otte» ^rieben! Sfjrift ift in ißa^r^eit geboren;

toir beten il^n an. ä(lö tooHte man bie enge ^Bereinigung atter

©lieber beä J^aufe§ angeigen, fammelt ber ^auSbater bie bergen

nod) brennenb, unb nn einnnber ftebenb ftedt er fie in eine ©cbüffel,

bie man eben mit ber 3;;fc^e^ni^a unb aßerlei ©etreibe angefüllt

^ereingebrad^t l^at, unb löfd^t fie mit hörnern au^. 2)ie 2;fd^e^ni|a

ift ein ungefäuerter ©eden in l^erfömmlid^er gorm; Iber, toenn

man fie bricht, ba§ @tüd @elb bekommt, toelc^eg ^ineingefnetet ioorben,

für ben ^offt man bor ben Slnberen auf ein glüdlic^eS ^abr. 2)er

2if^ tüirb nid^t abgeräumt, nod^ bie ©tube gefeiert: ei ift ein

breitägiger J-reitifc^ für ^^bermann, ber ba Jommt. 33 i§ 9ieuja^r

bleibt ber ©ru^ : (S^rift ift geboren ! unb ber ©egengrufe : ^n 2ßa^r=

l^eit, er ift geboren!

©0 feiert man 30Bei^nad)ten. 2Bir laffen ei ba^ingefteüt

fein, ob nic^t ber attmäl^lid^ berglü^enbe Sabnjaf urf)3rüngli(^ einen
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©egenfa^ gegen bay Qo^anniefeuer auf ben :Öergen bilbet, ebenfo

f^mboUfd^ Jüie biefeö für ben (öang be» Qaf^res, für bie 3onne, bie,

toie ein Sieb jagt, auc^ if;r fiJort nidjt ^ält, im hinter nic^t fo lange

leuchtet löie im Sommer; aud) forfc^en >üir uicf)t nad), ob nic^t bie

Körner, mit benen man ben Jpausbater empfängt unb bie Äerjcn

öerlöfc^t, mit benen ber 58efucf)er feine gute iöotfc^aft anfünbigt,

alle gute &ab^ bebeuten mögen, bie man ©Ott üerbanft; aber

merfmürbig ift auf jeben %aÜ. , iDie ^ier ber 2Jienfcf) bae größte

©reigniß, in melc^em xi}m. bie ^teligion tag ^er(;ältnife ©ottes ju

ber 2ßelt barftellt, mit feinem geringfügigen ^ebürfni^, mit feinen

fc^Iediterbing» irbifc^en äBünfdjen in 3>erbinbun;j bringt, unb pvax

o^ne bie Siürbe be» Jefte» ^ieburc^ ju erbrücfen. 'JJiit einer

gemiffen Ciinfac^f)eit unb ©rö^e tritt e:S mitten in bie5 befc^ränfte

3)afein. (Srregt eö üJünfc^e, fo ftimmt eö boc^ gu gafifreiem

(Smpfange; bie göttUcfje (Srfdjeinung berbinbet bie ©lieber bes ^aufeö

ju einmüt^iger Sjerelirung unb anbetenber (Sintrac^t.

3^eben ben er^altenben Dfäd^ten aber, bie man oere^rt, erfennt

man auc^ üerberbli4)e (iiniüirfungen, feinbfelige Gräfte an,

2Bol)l auffallenb, loie biefe, bei fo öielen DZationen anti)xopo=

morp^ofirt, ben unfteten ©eiftern ber 3Serftorbenen gugefc^rieben, mit

©efpenfter-- unb ^pejemrefen in i^erbinbung Qebxad)t werben.

Qn Serbien ift ber ©laube an ben ^amppr ju i^aufe. (Sä

lä^t fic^ nic^t begtoeifeln, ha^ er mit ber in ber griecl)ifc^en ^irc^e

f;er!ömmlicf)en ^orftellung öon ber Unüertoeslic^teit ber Seiber ber

in bem Kirchenbann ©eftorbenen jufammen^ängt, bie bann bon

bem böfen ©eift eingenommen lüerben, an einfamen Crten er=

fc^einen unb 'Dfenfdjen umbiingen. 3" Serbien bacl)te man jeboc^

ni(f)t mebr an bie firc^lid^e Se^iel^ung, auc^ nic^t baran, ba^ ber

i>amp^r felber für ein öerbrec^erifc^ee ßeben Strafe leibe, löte ein

2)ic^ter biefe ^bee ausgebilbet i)at , fonbern nur an bie ©efa^r,

bie ben Sebenben ba^er brot)e. DJian l;ielt bafür, ba^ ber iiamp^r

bei D^ac^t auö feinem ©rabe l>eröorgel;e , in bie äßol^nungen ber

Sebenben bringe unb l^ier baö Slut au€ ben Sd^lafenben fange,

mit bem er fic^ näbre. iöalbiger ^^ob ift ^iebon bie unausbleibliche

^olge, unb jeber, ber fo geftorben, toirb roieber gum ^öamp^r : gange

3)örfer, fagen fie, feien barüber ju ©runbe gegangen; fie brol^en

i^re 2Bo^norte ju berlaffen, tüenn man i^nen nic^t geftatten toill,

firf) auf i^re 3Öeife ftcfjerguftellen. Sie benfen aber babei nic^t,

h)ie bie ©riechen, an 2lbfolution; bie 2telteften ber 2)örfer laffen

bie ©räbet eröffnen ; ca burcf^ftofeen fie baö ^erj, tnelc^eg noc^ beä
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Stute§ bebarf, mit einem ^fat^l ijon SBeitjbürn, berbrennen ben

^eib gu 2Ifd^e mib tuerfen fie in ben g-Iufe.^)

^n bem gefat^vlofen @ange eine§ mit ber 9^atur engber=

bunbenen Sebenö giebt nid^tg ber Slufmerffamfeit mebr gu fii)affen,

al§ ^löllid^e ^obesfälle, bie rafdf) nad^einanber eintreten, unb bie

^^^antafie i[t gef(f)aftig, fie burd^ @,inn)irfungen bon jenfeit beö

©rabeg l^er gu erflären.

S3on ben -^ejen, SBjefd^tigen, glaubt man, ba^ fie ibren ^ör)3er

^urüdflaffen unb, tuie bie ®eifter überbau))t, feuerig baberfliegen.

Ungefebeu näf)ern fie fid) ben Sdblafenben, bie fie bem SLobe be=

ftimmt, öffnen iF)nen mit einem ßauberftabe bie Hnfe ©eite ber

53ruft, unb inbem fie i^nen einen beftimmten Stag be§ 3:;obeg 3u=

benfen, nel;men fie ii^nen bas ^erj (;erau§ unb freffen eg; bie

Sruft f4)lie^t fid^ iüieber. <Bo lange fann ber ^efd;äbigte ncd^ leben,

aU bie ^eje, bag ^erj bergefjrenb, i^m berftatten tüoEte; bann aber

ift ber Duell feinet 2ltljem§ untoieberbringlid^ berfiegt.

2lud^ bie ^eft beuten fid) bie ©erben, toie Sittf^auer unb 9?eu=

gried^en, )?erfön(id!. g^rauengeftalten mit luei^em ©d^Ieier tragen

bie Äranff)eit bon Crt ju Ort, bon ^au§ ^u ^aufe, unb biele ^^eft=

franl'e berfdEjiüören fid^ i)Dä) unb tF)euer, foldje leiber gefeiten, ja mit

t^nen gefprod^en gu baben ; biefe ?^rauen felbft finb bie $eft. ©od^

ift il}r ©rfdieinen nid^t if)rem böfen 2Bi[Ien ober bem ^ufall ober einer

anberen bösartigen ©inirirtung jujufdireiben ; man glaubt, ©ott felbft,

tbenn bie ©ünben gu groß gehjorben, fenbe fie au§ fernem Sanbe.

9tod) nadj einer ganj anberen ©eite ^in, ba, Wo ber Sauf ber

9]atur bur^i ba§ Ungeh)öf)nlid;e , burd^ @eniu§ ober 2:f)atfraft

burdibrod^en Jt)irb , ruft man baö 2Bunbcr ju §ülfe. 2)ag eigen=

t^ümUd;fte ©ebilbe ferbifc^cr ^^»antafie bleiben immer bie Üßilen.

©d^nell unb fd^ön, bie .^aare im 2öinte flatternb, ^at man fie ge=

feigen; in tiefen 2Balbungen, an ben g'lüffen Iroljnen fie. '93can

Jt>ei^ nid)t red^t, ob man fie für unflerblid) erflären, ober il)nen bie

1) Surieufe unb fc^v uniuberbave Nidation »on benen fic^ neuer ®ingen

in ©erbten erjeiflcnben 33rut=@auflcvn ober 23ann.n;r§, 1732, eine fleine

@^iift, bie auf jmei amtlidien, ',itr 3eit ber D[trcid)ii(f)en 9iegtenmg in

Serbien nacf) sBetgraD evftatteten S3crid)tcn i>on ben Sabren 1725 unb 1732

berut)t. 2)cr te^tc, ber an ^ßrin^ Sari Slle^-anber üoti ©iirtemberg, bamotS

©ouberneur wn Setgrab, erftattet würbe, ift fc^r augfübrlid; unb mit ber

Unter)d,)rift eineS £)berftüeutenant§, eiltet j^ä^nrid^S unb brcicr J^etbfdjerer

bcfräftigt. 2)a bev ')^x\n\ fid) in ©tuttgart auf()ieit, u\irb bie ©ad^e in

3)eutic^(anb betaitnt, unb mau fürchtete fdion, bie 3>antVH)r8 würben fid} audj

bal^in berbreiten.
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bie ÜJienfc^en unb iviffen bie 3"^Li"it- ®^ öiebt bereu, ,bie mit

i^ncn umgeben !önnen; fd|on bei ber ©eburt föaren fie bejeic^net;

fie h)iffcn mebr aU anbere Seute. 5)iejenigen, h)eld;e bie j\üötf

>2diulen burdigemacf)t t)viben, tuerben auf ^ffirfino !o(o bou it^nen

cingelDci^t; bar.n fönneu fie 2Eetter machen unb SBolfen führen.

'iluc^ bcn |)clben ber 3?ation finben tuir mit ber 2iii(e berbrübert.

'ilnbere aber, getDöfinlid^e Ü.lienfc^en, muffen fie meiben. Sollte mau
auf ben ^(al3 gerat^cn, \vo fie unfic^tbar ^olo tan;en ober effeu,

fo l^at mau Ojxin 3orn ju fürd)ten. ©elbft bon ben <£cf)ü(ern,

meldte fte toeil^en, ift il^nen ber ^toölfte berfatten, unb gleid; bei

ber 2i5eif)e behalten fie if^n.

äiJaftn unb ^ilbergtaube, aber jugleid^ ^^aturgefü^l unb finn*

öofle 2)id;tung.

ißir befinben un§ fd^on im iJteic^e ber ferbifc^en '^^oefie, auf

bie tüir nun gu reben fommen. Sie berufet auf biefen 93orftelIungen

unb brüdt fie a\i^\ fte ift, twie biefe felbft, gan,5 national, gleid)=

fam eine unben^u^te ^oerborbringung ber gemeinfd^aftlidjen ^ilntagen

unb Ütic^tungen. Slud; bon ben neueften Siebern ioüfete 3tiemanb ben

Xi^ter anzugeben ; man bermeibet, fogar bafür ju gelten, unb in ber

!I^at hjirb Itienig barnad; gefragt. 2)a fie in einer fteten ^-8er=

h)anblung begriffen finb, ba eben ba§ Sieb, lüeld;e§ faft mißfällt,

tüenn eä bon minber begabten borgetragen iüirb , in bem 5)iunbe

eine§ glüdlic^eren Sänger^, in tcelc^em nationaler Sinn- unb @eift

lebenbiger finb, rü^rt unb t)inrei§t, fommt fo biel nid)t barauf an.^)

9J?an ^at bemerft, ba^ eä in bem ferbif4)en Ungarn gleid}fanx Schuten

gebe, in iüeld;en bie 33linben biefe Sieber lernen; allein baä ift fd^on

nic^t me^r bas iRed^te. Qu ben Sergen bon Serbien unb ber ^er3e=

gotoina braucht man fie nic^t lange gu lernen: ^ebermann toei^

fie bon ^ugenb auf.

3n bem ©ebirge finbet fid^ bie ®ulle, ba§ :3"ft'^"'^£"t , mit

toeldjem man bog Sieb begleitet, beinahe in jebem §aufe. SSenn

man fic^ in ben ffiinterabenben um ba§ j^^euer fammelt unb bie

1) SBenn man in einigen 2:f;ei(en bei ^omerifc^eit ©ebic^te eine uu=

ergiebigere ^^oetifcf^e '2Iber rca^rnimmt als in ben anberen, fo möchten wir,

nad) ben Grfat^rungen, t'it bei bem Sammeln ber leibifc^en \!icber gemacht

»orben finb, tarauä fc^lieöen, baß in bem üJfomeute beä Uebergange«

auö bem müublic^eu 33ortrag in bie Schrift für einige ©efänge nicftt fo gute

9l^ai)ioben ju finben »aren trie für bie übrigen. 3Ro.n baif ben Sänger

ni^t als einen Sedamator benten; er ^at »ielme^r ba€ t^m burd) lieber«

lieferung betannte ®ebi(^t mit eigener poetifc^er Äraft ju re^srobuciven.
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SBeiber j^innen, ftimmt ber ben ©efang an, toer e§ am 6eften

berftel^t. ©ie ßJrei[e, tweld^e erlradifene ©öl^ne traben unb [ic^ ber

angeftrengten 3Xrbeit entjte^en bürfen, tragen bie Sieber tl^ren ©nfeln

bor, bie fid^ bann mit ^reuben biefem (Sinbrucf E>ingeben, ber ibnen

bie erfte ^enntni^ ber Söelt beibringt. ©elb[t bem ^gumen bes

Älo[ter§ ift e§ feine ©d^anbe, gur ©u§[e ju fingen. @§ ift aber

meE^r ein ©agen aU ein «Singen: ber eintönige ^(ang be§ ig^f^ru^

mentei, ba§ nur ©ine ©aite i)at, fällt erft ju (Snbe be§ 3Serfe§

ein. ^n bem ©ebirge, Wo bie lD?enfci^?n einfa(^er, größer, toilber

finb, l^ört man bag .^elbenlieb, unberänberlid^ in [einen fünf %xd-

ä)äm mit bem beftimmten ©nfd^nitt nad^ bem ^tüeiten 3^u§e, faft

jeber 2^er§ mit gefd^Ioffenem Sinne
;

je tiefer man fommt, nad^ ber

SDonau unb ©aiDe l^inunter, je enger beifammen ba§ SDorf, je ge=

fdtmeibiger, freunblid^cr unb auä) Heiner ber tD?enfd)enfd>(ag toirb,

bcfto mel^r toerfc^roinbet bie ©u§le, befto mel^r tritt, borne^m«^

lid) gum %an^, ba§ SiebeSlieb tjerbor, gelenfer unb flüffiger, inbem

eS ben Xaifi^iü^ auf mannid^faltige 2Beife bem ^roc^äu§ l^inju-

gefügt, in feiner ?(rt nid^t minber national.

Qn ben größeren S^erfammlungen l)errfd^t ba§ ^elbenlieb; in

ben 2Birt^§l)äufern, lüo man ba§ ^artenf)3iel nod^ nid)t fennt, bilbet

e^ bie bornebmfte Unterl^altung, unb berjenige fingt, toer bie ®ugle

juerft ergriffen l^at ober fie am beften gu begleiten toei^. S3ei ben

g-cften, ben 3ufflni"^«"Jünften an ben .ft^öftern treten algbann bie=

jenigen l)erbor, tüeld)e fid^ bem ©efange au§fd;liefeenb geibibmet l^aben,

in ©erbien allerbingg aud) bie 33linben, bie jebod) mel)r $8erbreiter

als ©rfinber beg Siebet finb, gutbeilen , irie ^^ili^^ 2Sifd^nilfd;

au§ 53o§nien , Seute bon Jüa^rt>aft bidjterifd^er &ahi. ©ie ber*

fammeln il)ren ^rei§ um fid^ unb rül^ren i^n oft bi§ ju 2;i^ränen.

3toä) l)aben fid^ aud^ biejenigen ©erben, tbeldie gum :3§lam

übergegangen, ber Steigung ju biefer ^oefie nicl)t ent^iel^en lönnen.

Dft l;aben beibe Xi)c\k öag nämlid^e ^elbenlieb, nur ba§ jeber feine

eigenen ©laubenggenoffen fiegen lä^t. 2)ie Ferren iüürben fid^ ^tbar

nid)t mit bem ©efange befaffen ; aber fie l?5ren il>n gern ; in ©arajetbo

l^aben fie einft einen gefangenen GE^rtften blo^ barum bom ^abi

loSgebeten, meil il^nen feine Sieber gefielen. SDen Unterfc^ieb ber

9{eligion überibinbet bie ^oefie: fie berfnüjjft ben gan3en ©tamm,

fie lebt in bem gefammten S^olfe. S)ie 33erge, in benen ber ^nabe

ba§ 3>iel^ ibeibet, bie ©benen, Ibo man ba§ ©etreibe möj^t, bie

2Sälber , burdb bie ' ber ^teifenbc feinen SiJeg l^at, erfd^allen bon

©efang. @r begleitet alle ©efd^äfte.
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Unb Wai i[t nun ber ©egenftanb biefer öieber, bte fo bielfac^

in ba§ Seben Derflod^ten finb unb fid^ faft unbetou^t an§ bemfelben

ergeben ?

2Ba§ man lebt, f^uic^t man au§. §ter, Wo an fein frembei

$8orbilb 3u benfen ift, entfaltet fid) ba§ innere geiftige 2)afein, Don

treld^em 2;i^un unb Saffen aulgeljt, in eigener Urfptünglidjfeit aud^

in bem SBorte. ^n bem Sichte be§ allgemeinen gleic^fam ein«

gebornen ©ebgnfenö, treld^er ber ©runb be§ Sebeng ift, fafet bie

^oefie bie ßrfci^einungen beffelben auf unb bringt fie nod^malS Ijerbor :

naturgetreu, abbilbenb, jebod) in reineren ^^ormen unb öerftänblid^er,

jugleicb inbibibuell unb ft^mbolifd^.

2)as ferbifc^e Sieb fü^rt unS gunäd^ft in bie ^äu^lic^en 3"=

ftänbe be§ SSolfe^ ein.

@€ tl^ut bem 2tc!ergmann feine @^re an, „ber fd^iüarje §änbe

§at, aber toei^e^ 33rob i^t"; gern bertoeilt eg bei bem ©reife,

beffen Sart e^rtoürbig föaHt, beffen ©eele, toenn er bon bem ^ird^=

gang fommt, fo rein gcflimmt ift, ba^ fie bem §aud^, ber 33lume,

einem 2)uft toerglid;en tüirb; am liebften aber befrf^äftigt eä fic^ mit

ben 9^eigungen, meldte bie Familie erbauen unb gufammenl^atten.

Xn ©änger erfreut fid^ an ber Jungfrau, bie nod^ tanjt unb

fjjielt unb Slume ift; er begleitet il^re aufleimenbe 3""^igit"9 *^d"

bem 2lugenblidfe an, ipo fie fid; berfelben guerft betou^t iüirb unb

fie nur bem ^ranj;e anbertraut, ben fie in ben 23ad; tüirft, bi§

bal^in, iüo fie bem Jüngling gefte^t: auf iljn fd^auenb fei fie fo

fd^lanf emporgeipad^fen — big gu ber^ufrieben^eit be^^öeifammenfeing,

bie auf unübertrefflid^e 2Beife gefdjilbert mirb. Sieijenbe ©über,

auf bem leidsten .i^intergrunbe einer Sanbfd^aft reinlich auggefül^rt.

©erabe l?ier, tno ba§ Seben rauf) erfd^jeint, ^ebt bie ''^3oefie bie ber=

borgenen 3Komente, bie man fid^ nid^t ^u gefielen loagt, mit ®org=

fatt l)erbor. ^ebod^ fie berl^eimlid^t un§ nid^t, tüie anber§ e§ bar-

imd^ trirb : trie bie ^au^frau ben ©trau^, ben fie fonft be§ Ibenbs

in§ SBaffer ftedte, too er fid^ entfaltete, je^t bem jRinbe giebt, ha^

\i}n in ben ^e^rid^t tüirft; tüie böfe tüo^l bie ©dEjlüiegermütter finb;

ba§ ©egänf ber ©c^inägerinnen: bie ©djroalbe preift ben ^'udud

glüdlid^, ba§ er e§ nid^t gu boren braud^e. @in burd)gel)enber 3ug

ift bie SSergleic^ung ber berfd^iebenen ^fieigungen. Der ©eliebte

»oitb bietleid^t bem Öruber borgegogen, ber ''öruber aber bem ©atten

;

bie ©iferfucEjt ber ©emablin gegen bte ©d^tcefter fe^en rttir bi§ ju

^Btorb unb ©ntfe^en fortgeben, i'ebl^aft ivirb un§ bie §eiligfeit ber

ÖunbeSbrüberfd^aft borgeftellt. Sßel^e bem, ber feine Sunbeäfd^trefter



48 93terte8 Sa^jitet

ju berfüf^ren ober [id; ber äf^nlid^en 33erbinbnng ber ^|^atl^enfcf>aft

gu unlauteren ^''^eäexi ju bebienen fud^te! StEeg, tua^ in bem

;^eben eigentJ^ümUc^ ^erbortritt, Jpoci^jeitjug unb ^oc^^eitgefd^enf,

bai 3^ef! im S)orfe, tüo bie 9JJänner filmen unb ged^en, bie Knaben

il^re 2Surffteine fd^Ieubern, bie SRäbd^en ben ^olo tanjen, tnirb un§

borgefüi^rt. Xk 3Ser{;äItnifje beg .^aufeä trägt man auf bie t;imm=

Ufd^e gamilie über.

(Srl^ebt fid^ allbann baö @ebi(^t, ba§ ^elbent^um gu greifen,

fo !ann biel fein anbereg fein — benn man !ennt fein anbereg —
al§ ein räuberifd^el. ®i ift baburd^ gerechtfertigt, ba^ c^ \i6) gegen

bie dürfen richtet, iüeld^e nirfit nur irrgläubig finb , fonbern un=

guberläffig, öoH 3:^rug unb unred^tmä^iger 2Beife in Sefi^ gelangt;

diauh, fagt man, brad^te i^r ®ut gufammen, 9taub nimmt e§ tüieber.

2luf bem ®ren^Ianbe lebt ber 3täuber tok ber 3^alfe, ber burc^ bie

Suft fliegt; ma« öergegeniüärtigt fid^ bie taufenbfältige ©efa^r, in

ber er fd^tüebt, bie g^elgtoanb, Ijinter ber er lauert, ben 33erftedf, in

toeld^em er bi§ na^e jum ^ungertobe auil^ält, unb fein fiegreid^e§

.!pert)orbre4)en. äRan fc^ilbert i^n, lüie er bie ^linte, bie biefen

©ängern gang bie |)oetifd§en 2)ienfte leiftet trie ben alten Tic^tern

ber ^ogen, in ber ^Jtitte ergreift, auf ba§ redete ^nie fällt, ba§

©etüel^r auf ba§ linfe legt, mit bem Sluge fieser jielt; bie 3Bunbe

hjirb unl mit fd;onung§lofer Slnatomie eröffnet. ®iefe ©efänge finb

bott einer ro^en 2lnfd;aulic^feit. ^ebod^ fie enthalten aud^ nod^

ettoaS 2lnbere§. 2)ort, ico bie Siebe gefd^ilbert iüirb, gefc^iel^t

bieg nid^t, o^ne ba^ neben tiefer 3ärtti(^!eit für ben (Setreuen

aud^ bie ^eftigfte ^i^erioünfd^ung beg Ungetreuen, unerfc^ö|}flid; in

3^lud;, l^eröorträie ; iüie bort ber !Qa^ jur Siebe, gefeHt fid; §ier

jur 9tol;l;eit bie 2)iilbe. Dft toirb aud^ bem Unterliegenben eine

fc^öne Stufmerffamfeit gehjibmet. 3)er §err pflegt feinen ®e=

fangenen, fü^rt il)n ^inauö, ba| er fid^ an ber Sonne erlüärme,

unb entläßt i^n enblid^, tt>ie e§ Reifet, mit ber einzigen ^ürg=

fd^aft ©otte§ für fein Söfegelb. Sie junge ®emal;lin, tie er

nad^ .giaufe fül^rt, fleigt nid)t el?er bom 9toffe, al§ bi§ man i^r

bie ©d>lüffel ju bem Kerfer überliefert, aug bem fie bie @e=

fangenen befreien Wiü. .3)iefe ©efinnung, in ber fid^ ba^S ©ntgegen=

gefegte bereint, in iueldjer ettoa S3unbe§brüber il}ren 3)old^ ju*

gleid^ in ben Seib ber S^ürfin fenfen, bie fie beibe lieben, um fid^

nic^t ii)Xiv'i)alh gu entjtoeien , in toeld^er ber ©rei^g , inbem i^m

ber Kopf beffen gebracht töirb, ber feinen ®ol>n gemorbet l^at, auS=

ruft : §eil mir ^eute unb etoig !
— unb in gi^ieben berfd^eibet,
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toirb unä in i^rer ganzen unberf^üHten SOSa^rl^eit bor bie 2(ugen

gelegt, ©o ift ber SRenfd) auf biefer 6tufe ber ©ntlüidelung
, fo

ift ber 3)ienfd; biefe§ «Stammes ; luie ber §elb, fo fein Sänger

2)ie ^oefie legt fic^ lt»ie ein berhjanbteS tilement um ba» Seben

^er unb f^iegelt uni bie ®rfd^einungen beffelben ah, nid^t aHe unb

jebe, aber bie er^eblid^eren in i^rer eigenften 3ktur, burd^ bas Un=

toefentlicfie minber geftört unb um fo beutlid^er.

2)a ift tDo^I ber 53etrad^tung njertl^, lüie bie ©efdEjid^te ber

Station, bon bem ©ebid^t ergriffen, t^ierburd^ erft in einen natio=

naien S3efi| bertoanbelt unb für bai lebenbige Slnbenfen gerettet

tüorben ift.

j^rütjere Reiten l)at man faft bergeffen; bie ßrinnerung f>aftet

an bem legten ©lange beS )8olU§ unb feinem Untergange feft, beffen

aud^ toir l^au)3tfäd)Iid^ gebaditen. ^n einigen großen Sieberfreifen

iDirb er un§ gefd^ilbert.

3uerft fteßt fid^ un€ Stephan jDufd^an bar, unb gtoar ganj

h)ie bie ©efd^id^te \l)n geigt, in ber 33?itte einiger großen ®efd£)Ie^ter,

mit benen er n)of>Ibebärf)tig umjugeljen l^at. ©ie treten fogleic^ in

bem (S^arafter auf, ben bie folgenten ßreigniffe forbern : bie ^vlqo-

tüitfc^en ftolg unb I)eftig, bie SRerljalütfdbelritfd^en mit SDämonen,

mit ber äßile im iöunbe. ©ie legten feigen lüir unmittelbar nac^

SDufd^an« 3lobe fid^ ber l)ödf>ften ©etralt bemäd;tigen. 2)ie ®e»

fc^icbte melbet, ba^ bieg ber Unfäf^igfeit be§ idjWad^en Urofc^ ju^

3uf4)reiben toar: ba§ \^ieb fteHt if?n al§ ein ^inb bon 40 ^agen

bei feinel 33aterö ^^obe bor. 3flid^t aber 2(IIen aul jenem ®efd(;Ie4)te

geföttt bie ©etraltfamfeit. 2tu§ eben bemfelben ftammt ber ^elb

ber Station, äJ^arfo ^raljetoitfrf?, ber fid^ bor S^liemanbem fürd^tet,

aufeer allein bor bem tüal^rfjaftigen (Sötte. Xiefer fprtd^t bem

SSater unb ben Dl^eimen bag Steid^ ah unb giebt e§ bem, njelc^em

eg gebührt, ^ann man einen .gelben glängenber einführen? @r

ertüirbt bafür ?^Iud^ unb Segen, bie fic^ beibe erfüllen, unb ^h^n

baburd^ h)irb un§ bie toeitere öntroidEelung in ber g^erne gegeigt. ^)

Q§ ift ii^m angebrol>t, ba§ er ben Surfen bienen foll, ßin

gtoeiter ^reil bon Stebern, bie Safari^a, befd^reibt, tx>ie baä Sanb

in bie §änbe terfelben gerät^. 2öie bie ©efc^idjte, fo gebeult aud^

ba§ ®«bidbt beö inneren ^^MP'^^teß unb be^ SSerratl^eS, ber an

biefem größten Unglüd Sc^ulb toar. ^UQ^^i^ ^^^^ li^gt fii^

1) 3u bisfem erften ^cife tüürben bie lieber 6ei 2Buf, Sßh. II, 9ir. 5,

6, 8—10 'jU rechnen fein.
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fd^mer^Uc^e§ ©efübl ber Unöermeiblid^feit biefeö 2lu§gangeg über

bem @ebid;t. ÜDer tabeüofefte, fd^önfte unb ebelfte ber gelben

£afar§, 3)iiIofcf), fünbigt e§ an; bem ^önig Süirb e^ burd^ ^imm=

Itfdje 33oten gemelbet, unb er entfüfjnt fein Sßolf bor ber ©d^Iad^t; —
nid^tsbeftominber toirb bie 2::apfcrfeit ber ©tretter ^errlid^ gerühmt

unb ber 3?errätf)er berflud^t. 9iül?renb tüirb ber Job ber (Gefallenen

begangen.^)

9Harfo loar nid^t in ber Sc^lad^t; el bleibt uni berborgen,

ire^^alb; i^m ift ein britter ^reil biefer Sieber gemibmet.

9lid^t Irie ein 9JJenfd^, gleid^ ben übrigen gelben, fonbern ti)unber=

bar toirb er gefdjilbert: er lebt 160 ^a^re; eben fo lange reitet er

fein 5)]ferb, ba§ er au§ bem ^^äm mit SBein tränft, au§ toelc^em er

felber trinft, — auf bem er fi^t, SDrad^e auf 2)rad^en; i^n fann

fein ©äbel unb feine ^eule tobten; ber 2Bile, bie i^m ben ©e*

fäl>rten jum S^obe bertounbet, fe|t er auf feinem Xl^ier biele Zan^m
bod) in bie Suft nac^, erreid^t fie mit bem ,^olben unb lä^t fie

nid^t Id§, el^e fie i^n um S3unbe§brüberfd^aft erfud^t, '\\)m §ülfe in

jeber 9?otl^ gelobt unb ibm ben g^reunb geseilt ^at. 3flad^bem bie

Sage tiefen .gelben fo tüunberbar au^gerüftet, tüag lä§t fie

i^n bollbringen? — @r bient ben 3:ürfen. 2Bir finben, bafe er

bon anbcren benad;barten .tönigen in bemfelben Slugenblid ju gotteö=

bienftlid^en ^^eften eingelaben tbirb, Ibo il^n ber ®ultan gum ^rieg

aufforbert; feiner Sel^n§|)flid^t eingeben!, gel)t er in ben Ärieg.

SDabei (ö^t er fid^ nun nid^t, tbie Stnbere, ungleid^eiS 9ted^t gefallen

:

er tobtet ben 2ßefir, ber feinem g^alfen ben g^lügel gebrod^en, fammt

beffen gtbölf 53egleitern; er räcbt feinet 23aterg Xoh an bem SRörber*,

bann tritt er. Ibol^l nod^ in 3bi^ne§it)utl^ mit berfef)rtem ^elj unb

feinem Kolben in ba§ S^^^ ^^^ ©ultan§, ber bor ibm erfd^ridt,

gurüdfdfireitet unb i^n mit äBorten unb ©efd^enfen ju begütigen

fud^t. 2lttein tbie bem fei, er bient; in mannidf^faltigen Stbenteuern

iüirb e§ ung tbieberl^olt. 33alb ift e§ ein 3Ho'^r, ber bem «Sultan

2;ribut unb S^od^ter abjtoingt, balb ein Sllbanefe, bämonifd^ au§=

1) Ta. 17—21, 23, 24. Wilo^ä) blieb immer fel^r berühmt. 2)uca§

flebenft beffelben ^iftorifcb" rü^mltd). S3ei ben ^Bulgaren fanb ®erta^ 1578

fein ©efcäc^tnif? blühen. 211« Suri^efc^tä 153U über baS Slmfelfelb reifte,

l^örte er fo biel öon {"^m, ba^ er it^m eine eigene (ärsäblung »ibmet (Itine-

rarium Wegrayss etc. 1531 SSogen E), aui^fül^rüc^ unb erbic^tet, in ber

tuii- bie äüeftc <Bpm ber noc^ blü^enben fevbifd^cn '^^cefie ',u afcnnen glauben.

Giner fvübeven Gpocbe möchten bie Sagen bei bem ^reSbyter SiocteaS an=

gehören.
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gerüftet, ber aus feinem Ül^urme ©d;ifffa^rt unb '^ilgerfdiaft unb

bie Herbeiführung be§ ^ributeö l^emmt, mit tüelc^en 3)iarfo

einen ^amjjf befielen mufe, ben !ein Stnberer befielen tüiH ; er folgt

bem türfifcf^en §eere bi§ nad) Slrabien. Q,§ ift, al^ i)aht bie ^^lation

in biefem gelben il^re eigene Jlienftbarleit am jener ^^it barftetten

tooüen, mo ba^ ferbifdje §eer naä) ber ©dBIad^t bei ^offotoo faft

aUe ^a^re in bie Kriege Sajefibg gog, jeboci^ felbftänbig unb nid^t

ol^ne t^m jeben 2lugenb[idf nod» furd^tbar ju erfd^einen. S)ie 9^ation

toär boU unerme^tid^er traft, ungebrod^en an 9Jiutl^ ; aber fie biente.

jDieS fteHt fie an ifjrem .gelben bar, ben fie mit allen 3ügen ber

nationalen ©eftnnung, aud^ ben barbarifd;en einer blutigen, mit

©olbgier gemif4)ten ©raufamfeit, au^gerüftet, auf ben fie bießeid^t

aud^ ben 9iu^m älterer Heroen gefammelt ^at. ®a§ ©reignife, h)eld^e§

ifjre Unterwerfung nad^ fid^ 30g, fonnte fie auf eine ber §iftorie

nä^er bertoanbte ÜBeife barfteHen; ben lange ^^iträume erfüllenben

3uftanb ber ^ned^tfd^aft !ann fie nur mt)t^ifrf) üergegentüärtigen.

©tlid^e bid^ten, tüie ber UnberVüunbbare enblid^ bon ®ott, „bem

alten '3:öbter," getöbtet njorben; ein ©ebid^t boH Sinfalt unb er=

l)abenen ©efül^lß ber (^infamfeit. Slnbre §offen, er lebe nod^; al§

SRarfo bie erfte ^linte gefeiten unb it)re fidlere äöirfung tba^rge=

nommen, ^ah^ er fid^ in eine §öl^le be§ 2Balbgebirge§ ^urüdfgejogen

;

ba l^ange fein (Säbel unb freffe fein ^ferb 9}?od§, unb er fei ent=

fd^lafen ;
falle ber ©äbel nieber unb l)abs bas ^ferb fein SJlooS

mel^r, fo hjerbe er ertoad^en unb tüieberfommen.

Sllle biefe Sagen treten un§ nic^t in ^jufammen^ängenber 2(uf=

einanberfolge entgegen, fonbern in Siebern, beren jebeg feinen eignen

3Jiittel^un!t l^at, bie nie bon bem betüufeten ©eift eine§ einzigen

^oeten burdigebilbet unb bereinigt tborben ftnb. 2)od^ ift in aüen

©in ^^on, ©in ®inn, eine einzige, jugleid^ ^joetifd^e unb bolfgt^üm*

lic^e ffieltanfid^t, unb bie l^öl^ere Sinl^eit ber allgemeinen g^abel lä^t

fic^ nid^t berfennen. Sie fafet biefer ^Ration bie (Erinnerung an

i^re ©tö^e unb an ben 58erlujl iljrer ©elbftänbigfeit in lebenbiger

unb immer neuer Ueberlieferung gufammen.

©ar mand^e§ fpätere ©reigni^ ^at man in ä^nlid[;er 2Beife

angefcf>toffen. %n bie X^aUn .^uni?ab§, ben bie Serben aU il^ren

SanbSmann anfjjred^en, ift in einigen Siebern boH finnreid^er 2)i^tl^e

Erinnerung aufbel>alten ; ben älteften 9täuber liat man nid^t ber*

geffen; ben Usfofen, infofern fie toiber bie Stürfen gefämpft

l^aben — benn bon i^ren Seefal^rten finben tbir nid^t§ —
, finb einige

4*
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Sieber geiüibmet; bi§ ^u ben ©iegen ber 9D?ontenegtiner f^at ba§

Sieb bie ^iftorie begleitet.

3Benn im Sanbe 3ftu^e trar, fo fie^t man bod^, ba^ ber ®eift

beg SSoIfeg fic^ unauf^örlid^ mit Silbern be§ ^riege§ gegen eben

biejenigen beschäftigte, benen e§ ge^ord^te. ßnblid^ fam bie S^^^t

tüo aud^ biefer Jriegatl^menbe ©eift lieber ju eigener StJ^ätigfeit

aufgerufen irarb, in g^olge Don ©reigniffen, bie auf einem ganj

anberen ^uf^inmenl^ange beruhten, l^au)3tfäd^Iid^ auf bem öeränberten

SSerl^ältniffe ber Dämanen fotyo^I in fid^ aU jur übrigen 2ßelt.
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Urfpruuö bet neueren SSetnegungen in bev Siiixttl

2Bie lange Q6t fd^on unb toie oft ^t man ben ^e^'f^^H i'cg

o§manifd^en Steid^ei in berfd^iebene ^afd^alilfg borl^ergefagt, fommen
ju feigen gemeint!

Unb in ber 2:^at, gar nid^t feiten §a6en mäd^tige ^afd^a'§,

in Sagbab, ober Slcre, ober Söibbin, ober ^anina , ben Si^ribut ju

fenben Verweigert ober fid^ in offene (Sm)3örung gefegt. DJiand^e

SanbfdE)aften, tüie Sleg^jjten ober Soönien, i)ahen fid^ lange S^^i in

einer h\§ auf einen geSütffen ©rab unabl^ängigen 3]erfaffung gu er=

l^alten getrübt. 2)ag S3eif)3iel, \vdä)e§ bie 3?arbaregfen, freili^ in ber

gerne unb unter fonft beränberten SSer^altniffen, gegeben, fd^ien aud^

t)on 2Inberen befolgt Werben ju muffen.

Qnbeffen ^at fid^ nod^ immer gefunben, ba^ ber ©ultan aJiittet

befa^, bie (Sm^örungen gu erbrüdfen unb bie ®in§eit beg S^ieid^eg gu

SDag untoorbenflid^e 2tnfei)en einer 35^naftie, mit ber feit fo

öielen ^al^rbunberten niemals eine anbere in jenen Säubern gu toett«

eifern bermoc^t l^at, bie Sereinigung geiftltdEjer unb Weltlid^er 3Kad^t

in ßiner ^anb, bie leinen Sßiberftanb in ben ©emüt^ern auffommen
lä^t, ber ^ufamwenF^ang ber militärifd^en Qnftitutionen bon einem

6nbe be§ 9^eid^e§ gum anberen, bie ber nun einmal gebilbeten (B'mmä-
toeife nid^t unangemeffene ©inrid^tung juribifc^er unb geiftüd^er

Stemter, bie geflfe^ung felbft eineö beinahe erbUrf) geworbenen @in*

fluffeö einiger großen Ulemafamilien , — aUeä bie§ bewirft, ba§
bie Sanbe, bie eine ^robinj mit ber anberen unb alle mit bem
DJiittel^unft berbinben, nid^t fo leidet gerriffen Werben formen.

SDie innere 5RögIid^feit einer burd^greifenben SSeränberung im
türfifd^en 5Reid^e lag bielme^r auf einer anberen ©eite.

Un bem Seifjsiele bon Serbien fe^en Wir red^t, Welche ©egen=
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fä^e eg in fid^ fc^Iol: — SSöÜer bon unbertilgbarem ©elBftgefüf?!,

eigent{)ümlid; [tarfer ©efinnung, lebenbiger Erinnerung an bergangene

©rö§e, burc^ ben obetften ©runbfa| beg Staate^ t)on biefem aug-

gefd^Ioffen, jur Sienftbarfeit üerbammt, — i^nen gegenüber eine

il;re S3e!enner jur .iperrfc^aft bered^tigenbe, mit ©elbftüber^ebung

erfüttenbe unb gur ©etoaltfamfeit antreibenbe Sleligion.

2Bd§I fonnte bie unterjod^te dla\a^ an unb für f\d) nid^t baran

ben!en, fid) ^u befreien ; baju loar fie biel gu fd)tüad), gett^eilt, bon

ben 3^einben, bie gugleic^ il^re .^erren iüaren, biel gu forgfam an

jeber ©teile beobad^tet.

2Bie aber bann, toenn bie d^riftUd^en SD^äd^te, bie in h)etteifern=

ber ©nttoitfelung aller i^rer Gräfte begriffen iraren unb fid^ nad^

unb nac^ ju einer nid;t mef^r gtüeifel^aften Ueberlegenl^eit über

bal türfifd^e 3Befen erhoben, ben bon ben Domänen unterjod^ten

6f;riften bie §anb ju reidjen fid^ entfd^loffen ?

3)arum tbar bie ©rf^ebung U§ ruffifd^en jReid^eS ben Domänen

fo furd^tbar, Saö btofee SDafein einer gried)ifd)-gläubigen SD^onard^ie,

bor beren em|3orfteigenbem ©lange ber .g)albmonb berbleid^te, mad)te

ben ©ei^orfam ber 9ta|a^ giüeifel^aft.

2111 im ^a^r 1770 bie erfte ruffifd^e ^-(otte auf bem ägeifrfien

äWeere erfd^ien, erf)oben fid^ bie ©ried^en — mit nur gu fü^nem

unb rafd^em @ntfd)Iu^> — auf ben ^n^iln unb bem feften Sanbe.

S)er 9?ame Sitten, ber bi§ bal^in allein bon ben älltert^umgfunbigen

genannt lüorb, befam lüieber 33ebeutung für bie ^oUtif unb für bie

3eitgenof|en.

9^o4> allgemeinere, namentlid^ für bie binnenlänbifd^en ßl^riften

bon flatbifd^em ©tamme bebeutenbere 2tusfid;ten eröffnete aber ber

^rieg, ber im Qa^r 17 88 au§brad).

Deftreid^, toeld^eS ben ferbifd^en ^atriard^at hd fid; aufge=

nommen unb unter bem toleranten 3fofe}){^ atte Unionöbebrängniffe

gegen bie ©riec^ifd^^gläubigen bermieb, bereinigte fid^ mit Stu^Ianb

ju einem Singriff auf bie ^-]3forte, beffen Slbfid^t, ber .^errfd^aft ber=

felben in (Suro|)a ein (Snbe gu mad^en, „bie 3){enf4)l^eit", toie ^aifer

^ofejjl? fagte, „an biefen Sarbaren gu räd^en," gar nid^t ber^el^lt

tt>arb, unb ber fic^ föirlli^ in jebem S^elbjug gefä^rlid^er entlridelte.

2tud^ bieSmal blieben bie ®ried^en nid>t oljne Biegung : eine

grö^tent^eili bon i^nen beinannte unb auögerüftete ^^lotte unter

£am))rog ^a|onig erf4)ien in ©ee; in 2llbanien unb SRacebonien

bemerfte man Setuegungen ; auf baö entfd^iebenfte aber nahmen bie

©erben 2;^eil.
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Stax^ix ^o^epi) ^atte ben guten ©ebanfen, au§ ben ©erben, bie

ficf) tf^m anfd;Ue^en tüürben, ein greicorpö gu bilben; unb bdb

tüud^g bieg ju einer anfc^nlid>en ©d}aar ju ^^ferb unb ^u ^^u^ an,

irclrfie im Kriege bie beften SDienfte teiftete , fd^on bei ber ^Belagerung

bon '-Belgrab im Qa(^r 1789, nod; mef^r aber, aU man bicfe ©tabt

erobert l^atte unb bas Sanb in 33e[i| nal^m. Dberft iDJif)aijetr>itfc^,

ber bal greicor^l ferbifd^er ©migranten befel^ligte, [teÜte fid; bei

;ijagobina unb ^ju^ria auf; auf äBegen, Wo nod; nie ein ^eer

gebogen ober ©efd}ü| gefül^rt tüorben, brang er nad^ ^aranotoa^

bor unb entriß eg ben 2:;ürfen; im Januar 179U erfd^ien er bor

^rufd^etoaj, fteHte feine Seute unter bem Klange gugleid; türfifd()er

unb öftreidjifd^er ^nftrumente in ©d^lad^torbnung unb na^m bie

©tabt; bie alten ^'ird^en, tt)eld§e bie ."perrlid^feit bcg 5lnefen Safar

bezeugen, ber l;ier feinen borne^mften 3i§ batte, feitbem aber ben

2:;ürfcn gur ©tallung i^rer ^ferbe bienen muffen, tüurben gereinigt,

gett)eil?t unb erfdjotlen irieber bon diriftlid^en Sobgefängen. ') 91ic^t

mit Unrcdjt rühmen bie ^aiferlid;en in il^ren Serid^ten, ba^ fie einen

großen St^eil be§ alten $lönigreid;eg Serbien erobert trotten. 2)ie

©inlrol^ner ijielten für geiüifi, bafe fie bie^mal Untert^anen beö

^aiferg ju 2Bien bleiben iüürben: fie Fjatten fid; überaß mit Ein-

gebung angefcf^loffen, in ben meiften 53e^irfen bie ^ulbigung geleiftet,

l^ie unb ba bie eroberten Drte jugleid; mit ben faiferlic^en Xrupjjen

gegen ben nun gemeinfdjaftlic^en geinb ju bertl^eibigen übernommen. '^}

^iltlein aud) biegmal foHte es nid)t fo tüeit fommen, tüie fie

l^offten.

©obalb eg ben 2(nfdl)ein na^m, alg fönnten bie ©nttoürfe ber

^aifer^öfe fid^ boügiel^en, erlcad^te in bem übrigen ©uro^ja bie 5öe-

forgni^, "tmd) eine fo njeitaugfe^enbe 33ergrö^erung il^rer ©ebiete

bag allgemeine ©lcid;getbid)t geftört gu fe^en; bie atte ©iferfu(^t,

bie fid^ immer bem ©eirinnenben entgegenfe|t, er^ob fid^ gu

1) 2(u«fü^rli(i^e @efcf)id^te beS Äriegeö jiüifd^en giußknb, Oeftveic^ unb

ber Jürfei. Jßien 1791, 92. 33b. V, p. 30, 61.

2) iSlan l)at eine (ätngafce »JDm September 1 790, in n»eW)ei- eine Stnjdl^t bon

jevbifc^cn Änefcn unb SDiJcnd^en bem ferbifdjeu Sir^encongrefi in Scmeöwar er*

flärt : fie feien bereit, bem taifer ba« '•Janb für eföige 3«'t 5u erwerben, i^m ju

übergeben unb gegen jeben getnb ^u eertf^eibigen, bamit er i^re §eimat§

nur nic^t ben iürfen ',urüdgebe. — f^änben fie bei tl)m feine §ülfe, fo

trürben fie genöt^igt fein, ficf) unter ben ©thu^ einer anberen 9}la^t ju

begeben. Äatlat), ©efc^i^te ber ©erben, aus bem Ungarifd)en toon ®c^tt)i=

der I, @. 281.
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©unften bet Domänen, unb balb jeigte fid^, ba§ man fie nid^it

tüürbe ju ®runbe gef)en Ia[fen.

3t»eifelf?after toar e§, ob man i^nen anä) i^re alten ©rengen

gurüdfgeben h)ürbe. 33on ben eurojjöifd^en SRäd^ten toar ioenigften§

bic, n)eld;e einer einfeitigen Sergröfeerung bon Deftretd^ am lebl^afteften

iuiberfprad^i, "ißreu^en, bafür nid^t entfc^ieben. @g gehörte gu ben

Sbeen ber bamaligen ^reu^ifd^en ^olitif, bie unter ber Seitung bon

§erperg nod^ bie ^id)tung feftfjielt, töel^e i^r g^riebrid^ II. gegeben,

gegen einige 3"9eftänbniffe gu ©unften bon ^reu^en an ber poU

nifd;en ©renge unb anbere bamit gufammenl^angenben ©ebietäber^

änberungen bie Tlaäjt bon Deftrei(^ an ber SDonau gu ertbeitern,

\i)m SRoIbau unb SBallad^ei unb, toenn bie§ nid^t möglid^ fei, bod^

bie ferbifd^en Sßegirfe, bie e§ nad^ bem ^rieben bon ^affaroiDi^ he-

feffen, tbieber gu berfdf^affen. ^)

§iebei fanb aber ^reu^en bei feinen eigenen 23erbünbeten,

^oHanb unb ©nglanb, feine Unterflü^ung. ©ine Zeitlang bef4)äftigte

bie i^rage über bie ^erftettung be§ ftricten ©tatuä quo ober bie

^uläffigfeit einiger Slbänberungen bie Kabinette ; ^) ha aber bie

©efa^r, bie bon ^ranfreid^ I)er bem gefammten eurojjäifd^en ©emein=

h)efen bro^te, jeben 2(ugenb(idf bringenber Sourbe , fo befc^Io^ man
am (Snbe, um nur bor aüem n^ieber gum gerieben gu gelangen, auf

jebe Slbänberung gu bergid^ten unb (Serbien gang ben 2;ürfen gurüdf=

gugeben.

2tu§fdf)Iießenb mit ben g^ragen über bie SRad^lber^ältniffe be=

fc^äftigt, badete man nidjt baran, bafe bort eine d^riftlid^e S3ebölfer=

ung fid^ ber allgemeinen 2::^eilna^me toert^ gegeigt \)atU. '^Un

begnügte fid^, Slmneftie für biejenigen feftgufe^en, toeld^e ^ier ober

in einer anberen türfifd^en 'l^robing bon bem ©ro^^errn abgefallen

unb auf bie Seite be§ ^aiferg getreten feien: fie foUten ru^ig gu

i^ren 5öefi|ungen gurüdffe^ren fönnen. ^) ®o gab man (Serbien

mit allen ^eftungen bem (Sultan gurücf.

^eboc^ h)irb Üliemanb glauben, ba^ bamit aud^ ber alte 3"ftfl"^

in ficb felbft tbieberbergeftefft tuorben fei.

2)ie türfifd^en ßommiffare, toeld^e ba§ Sanb übernal?men,

äußerten ein mit beforgter SßorauSftd^t ber SDinge, bie barauä ent=

1) 35g(. Precis de la carriere diplomatique du comte de Herzberg.

3ettfc^rift für ®efcf?i(^t8»üiffenfd)aU toon 2lb. ©einübt I, p. 28. 2)ie beutf^en

mUjU unb ber gürftenbuiib. 2Iu§g. 2. @. 2B. S8b. 31—32, @. 348 ff.

2) SBevgl Sie bcutfd)en Wi'däjtt unb ber g-ürftenbunb a. a. O., @. 416.

3) Traite fait a Sistowa i Aoüt 1791; SliarteuS V, 244.
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f^ringen fönnten, gemifd^te» ©rftaunen, aU fie au§ einer geftung,

bie if^nen übergeben tüerben foHte, eine [erbifd^e ßom^agnie in bollen

äßaffen ausrüdfen unb bag militärifd^e ©jercitium ber taiferlid^en

Slrmee mit ©efc^idflid^feit boll3ief)en fairen, „^^r 9^ad}barn/' rief

einer bon i^nen au§, „\x)a§ ^abt i^r au§ unferer 9tajal) gemad^t?"

^d) Jüei^ nid^t, ob e^S wal}x ift, tuaä man fagt, bie ©erben l^ätten

nod^ Sule|t [id^ unter einem Dffijier bom ^reicorJ)g ju erl^eben ober

ibn [id^ jum dürften auSjubitten gebadet; eine junge Serbin, ber

biefer Ijulbigte, [ei [(^on in borlautem <Sd^er^ aU fünftige ^^ürftin

begrübt tborben; — bag aber feuc[;tet ein, bafe ber einmal aufge^'

rufene ®eift nationaler Unabl^ängigfeit nid^t fogleid^ lieber gebämpft

toerben fonnte: biejenigen, treldie fiegreid()e äöaffen gegen bie S^ürfen

getragen, nährten xi)v 'Selbftgefül>l an biefer (Erinnerung.

3)a nun auc^ Siu^lanb feinerfeitg im grieben gu iSaffl; ben

©tij.mlQtioncn, toeld^ie ju ©unften ber d^riftlidljen @intoo§ner in ber

3)folbau unb 2Balad£)ei unb auf ben ^nfeln be§ 21rd^i)jelagu§ fd^on

früher getroffen iüorben, neuen 9kc§brud" gab, fo fielet man tbol^l,

Ibie mäd^tig bie (demente be§ SBiberftanbeS unb ber Unabl>ängigfeit

ber dbriftlirfien 5^attonen in ber euro|)äifd^en ^ürfei in S^olge jene§

^riege^ anh)ud^fen.

2t ber er l^atte aud^ nod) eme anbere SBirfung, bon gang ber=

fc^iebener, man fönnte faft fagen, entgegengefe^ter ^rt.

(Seit einiger 3*^^^ ^^^^ "^^^ türfifd[;en ^tegierung bie Ueber*

legen^eit il>rer ^Kad^barn unb i(;re eigene Unfäl/iöfeit, in il^rem ba=

maligen 3"ftanb benfelben gu tüiberfte^en
,
jum 33etou§tfein ge=

fommen. S)od^ ber^tüeifelte fie faft, fid^ felber ju l^elfen. Sultan

2)hftafa III rief au§: „Umgeftürjt ift baö 9teid^; benfet nidE)t, ba^

e§ fid) unter ur\§ trieberljerftellen toerbe." Sluf bag Steu^erfte ge=

fa^t, lie^ fid^ tro^l ein SBefir 2tbbutl)amib§ bernel)men, aud^ in

Stfien gebe el fd^attige ST^äler, ibo man fid^ 5lio^fen banm fönne.

9Zid^t fo balb aber berlor baä äiolf bon (Sonftantino^el fein

SSertrauen auf bag alte ®lücf. ©g leitete bie erlittenen Unfälle

bon ber |3erföntid;en Untauglidifeit feiner ^ül>rer l)er unb rid^tete

mit ^offnungöboÜer Grlrartung feine Slugen auf ben 3:l^ronfolger

Selim, bem e§ alle 2;ugenben jufd^rieb, bie ber Äoran greift r^) auf

ben öffentlid^en ^lä^en Ijörte man rufen, ber fei e§, ber ba§ Steid^

in feinen frül^eren ©lanj tüieber^erfteßen Iberbe.

1) .,che sia valoroso, attaccatissimo alla sua religione, intrapren-

dente et avido di gloria militare." 3uüan, Relatione di Constanti-
nopoli 1789.



58 günfteS Sa^itel.

Unb tütrüid^ fa^te ©elim, toie er ben %i)Xün beflieg, biefen

©ebanfen. "Die Uebermad^t feiner c^riftlic^en dla^baxn, bie fic^ in

eben biefem i^a^re — 17 89 — unjtoeifel^after jeigte all jemals

frül^er, maf^nte auc^ bringenber all je, einen S^erfud^ ba^u gu mad^en.

9iur griff er bie ®a6)i ganj anber§ an, aU bie SReinung feine§

3SoIfe§ toar.

SDal 3>oIf hoffte i^n an ber ©^i|e ber ^anitf(^aren unb

<Bpal)i tüie einen alten ©ultan in§ g^elb jiet^en unb aUe geinbe

nieberiüerfen gu fe^en , im (Sinne ber ^eiligen S3üd)ev unö ber red^t*

gläubigen ''D^oslimen. ©elim bagegen, ber bie Urfad^e ber Unfälle

in ber Ueberlegen&eit ber milttärifdl)en 3Jiittel unb ber ÄriegSübung

ber ?^-einbe fa^, befd&lofe, guerft bie osmanifdien SEru^^en benfelben

ä^nlirf) gu mad;en, um fie fünftig einmal mit befferer ^uberfic^t

iüieber inl gelb fül?ren ju fönnen.

2)a^ bieg gefd^el^en muffe, tüar fd^on längft bie Slnfic^t ber^:

jenigen europäifc^en 2Jiäd^te, bie in bem ®ultan, h)enn er nur

einigermaßen toiberftanbgfäl^ig fei, einen nü^lid^en 33unbeggenoffen

gegen bie 'Sftad^t bon Deftreid^ unb befonberS öon 3tu§lanb gu finben

hofften. 5Ramentlid^ liegte man in 3^ranfrei4> btefen ©ebanfen.

9Bir Vüollen l^ier nid^t ber SSerfud^e 23onneöaU ober 2;ottl,

ber im ©efolge eine! frangöfifc^en ©efanbten nac^ Sonftantinopel

lam, gebenfen; tüic^tiger ift e§, bafe Jüir im ^al^re 17 85 eine gange

2lngal;l fran3Öfifd(;er Dffigiere in ber 2;ürfei finben, forltüä^renb im

(Solb il;reö §ofe§ unb mit (Sifer befd^äftigt, militärifd^e 3ieformen

eingufül^ren. \)

Sie goffen ben 2;ür!en Kanonen unb leierten fie rid^ten unb

abfeuern; fleine SJerfc^anjungen tourben uufgetuorfen, um Singriff

unb 3]ert^eibigung baran gu üben; neue ©djiffe nad) franjöfifdiem

SJiufter, jebocl; mit Seibel^altung beffen, mal in ben türfifdjen brauc^=

bar Wax, hjurben gebaut; man erinnert fic^, mit toeld^em (Sifer ber

Äa^uban=^afd^a , ©agi^^affan, bamall leicht ber berül;mtefte 9)iann

in ber Sebante, an allem S^^eil nal;m, toal ber türtifd^en äJJarine

1) Relatione di Constantiuopoli del bailo Agostino Garzoni con-

tenuta in due dispacci del medesimo del 10 Nov. 1785: La Francia,

che sempre ha presso cura per la sussistenza di questo impero, si av-

vidde che tolto il principal baloardo della Crimea dovevasi riconoscer

come vacillante il suo destino. Allarmatasi percio spedi a questa

Corte un copioso numero di officiali tutti pagati dalla corte stessa

d'ogni genere e protessioue per introdur ordine disciplina e scienza

tra li Turchi per renderli atti ad resistere alli attacci delli loro nemici.
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aufhelfen fonnte. 2)a eg fci^on in jener 3eit ber borne^mfle ®e=

ftd^tl^un!t ber ^^ran^ofen war, bie ©eemad^t ber 9iuffen auf bag

fcfimarse 3J^eer ju bejd^ränfen, bauten fie ben 2:ürfen ein ^aar

gort§ auf beiben Seiten be§ Sanaig, ju ^ila unb ju 3ftiöa, i)

bie 3Sebetten, toie man gefagt ^at, bon ßonftantino^el; eine

^Batterie errichteten fie an ber (Sinfa^rt felbft. 3§re Stbfic^t toar,

bal ganje türüfd^e ^^^ortificationgiüefen umjugeftalten.

Sin biefe ^^erfuc^o fnüpfte '©ultan ©elim, fotüie ber ^^riebe

eingetreten toar, feine 'i^erbefferungen an.

%üx bie ajiarine faufte er 5!J^ufterfc^iffe aul @nglanb; boc^

toaren feine Sc^ipbaumeifter meiften^ ^^rangofen ; in furjem belebten

ftd^ bie 3ft^eben bon ©ino^e, 3i^Dbug unb gonftantinojjel.

SDaö ganje ©efc^ü^tuefen toarb umgebilbet; man na^m bie

2)tmenfionen ber franjöfifd^en ©türfe an, befonberg für ba^ gelb=

gefd^ü§.

2)ie SSert^eibigung ber ©renken fuc^te man burc^ 33erbefferung

ber j^eftungen, tüie trir benn einen englifd^jen ©eneral ju ^Imail

tl^ätig finben, unb nod^) me^r burd^ 33ilbung bon ^ngenteurg bDr=

aubereiten. 9^ic^t feiten befuc^te ©elim HI felbft bie ©cf|ule in

©uli^e, bie ^ieju beftimmt Icar, lie^ fic^ ^läne unb ^nftrumente

borlegen unb ermunterte bie ^oglin^je. ißrjanc^eg gute franjöfifc^e

Suc^, j. 33. auc^ eine ©d^rift bon Sauban, tbar ing 2;ürfifc^e über=

fe|t unb gebrudt tüorben; bocf) ^atte man auc^ einen Seigrer beg

^Jrangöfifc^en angefteßt, unb in ber 33ibliot^e! fanb fic^ unter anberem

bie @nc^clo)3äbie. ^)

©0 fe()r bie§ atte§ ben ererbten Gegriffen ber 3}io§Iimen ent=

gegenläuft, liefen fie e§ fid^ boc^ gefatten, ba eg bie Qnftitute,

auf bie il>r ©taat gegrünbet ift, nid^t unmittelbar berle|te.

@in gröfeereg ^iluffe^en erregte eg fc^on, alg ber ©ultan feine

Slrtilleriften, So^bfc^i, ein ßor^g, bag in na^er Sejie^ung ju ben

^anitfc^aren ftanb, ju reformiren unternahm; balb aber geigte fic^,

ba^ er babei nic^t fte^en bleiben föerbe.

SJJan ergä^It, ein ruffifd^er befangener, bon ©eburt ein 3:ürfe,

ber aber ben ruff.fc^en S)ienft ,;^iemUcf> begriffen, ijah^ guerft gum

93crgnügen beg ©rofetücfirg eine S£ru^)))e bon ^Renegaten auf euro^-

1) ©arjoni: ne' siti ch'erano affatto esposti ed abbandonati. Sßgt.

Stnbreoff^, Voyage a rembouchure de la mer-noire, 115, 319.

2) Juchereau de S. Denys, Revolutions de Constantinople en 1807

et 180S. I, p. 78. aJiacfarlane cetfic^ert, baß fceffen JJad^tic^ten i^m 6e-

jiätigt tijorben feien.
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pä\\^e 2Betfe eingeüBt; enblid^ fei anä) bet «Sultan gefommen, um
ju feigen, iüie bie Ungläubigen gu fed^ten Pflegen, unb öon bem

2lnblidf in ^ol^em ©rabe eingenommen tüorben, ^)

Dmer ift ber DIame biefeö oämanifd^en Sefort. ®r befel^Iigte

eine 3eit'^'i"9 ^'« 2;ru))^e ber ^^ufenfbfd^i, bie er einrid^tete.

2)er ©rfolg, ben Dmer Slga ^atte, beftärfte 6elim in bem

S3Dr[a|, tag euro^äifd^e ©jercitium im türlifcf)en §eere unb jtoar

junäd^ft bei bem regelmäßigen ?5^ußbolf, ben ^anitfd^aren, einzuführen,

©ine benejianifd^e Üielation toerfid^ert mit 33eftimmt^eit, baß barüber

im ^a^r 1793 im SDiiüan ernftlid^ berat^en hjorben fei. ^)

ytun liegt aber am 2;age, toai ein SSor^aben biefer 2trt auf

fid^ F)atte.

2)ie ^anitfd^aren, bie i^re ©teilen toie ^frünben anfallen, nur

an ben 2;agen ber ©olb^a^Iung in 9teit>' unb ©lieb erfd^ienen, in

ben 8täbten, mo fie garnifonirten, gugleid^ bie ^errfd^aft ausübten

unb ©etüerbe betrieben , biefe auf i^re urf|3rüngltd^e Seftimmung

gurüdEgufüf^ren unb bem 3tofl"9e beö euro^äifd^en 2)ienfte§ gu unter=

toerfen, tüar ein Unternetjmen nid^t allein bon unenblid^er ©d^tnierig^

feit, fonbern aud^ Don ber größten ^olitifd^en Öebeutung.

^n einem Sfieid^e, beffen gefammter ^uftanb, burc^ Eroberung

unb geloaltfame 33efi^na^me gegrünbet, auf ber unmittelbaren §err=

fd^aft be§ ^riegerftanbeg berufet, muß jebe militärifd^e 23eränberung

ol^ne^in gugleid^ eine ^oUtifd^e fein.

©ben bie ^anitfd^aren bilbeten eineö ber tüid^tigen ©lieber

in ber ^ette ber aIt=o§manifd^en ©inrid^tungen für ^rieg unb

?5^rieben.

^ilber aud^ in allen anberen ^^^^^gen badete ©elim auf burd^*

greifenbe 2lenberungen. 2)ie erblid^ geworbenen großen Se^en follten

aufhören, il?re Erträge bei bem erften ^obeSfall in bie 9teid^g=

caffe fließen, um l;ier gur Öefolbung anberer !Iru|3)3en angetoenbet

ioerben gu fönnen. 2)er ^afc^a follte nic^t me^r §err in feiner

^robing fein; nur auf brei ^a^re fottte feine iöeftallung lauten

unb nid;t erneuert tüerben, tuenn fid^ ber ^n^aber nid^t aud^ bemül;t

f^abe, bie 33ebölferung ber ^^robing gufriebengufteHen. (Sin ©ebanfe

taud^te auf, beffen 2lu§fü^rung bem gangen türEifd^en ©taat^trefen eine

anbere ^yorm gegeben l^aben tüürbe : mit Sefeitigung atter ^ad^tung

1) Survey of tbe turkish Empire 1798, p. 99. ^Bgl. b'O^ffon VIT, 371.

2) 9?iccotö goScartni: II divisamento pure di rendere addestrati

i Gianizzeri negli esercizi militari occupava i pensieri del consiglio.
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eine 9?egie gro^^errlid^ev ©infünfte burd^ 33eamte ber ^Regierung

einjufül^ren.

©djon hDar bie Wladjt be§ 2Sefiratg befd^ränft, ber ^ift)an ber

>5orm eineö euro^äifd^en gel^eimen ©taat§ratt)e§ angenäl^ert. ^) @r

beftanb aul gioölf l^ö^eren Beamten, iüeld^e ber ©ro^tuefir in aUcn

h)id;tigen fragen gu 9latbe ^tel^en foUte, ©in ÜJlitglieb bc§ 3)itüan§

finben h?ir befonberg beauftragt, getoiffe inbirecten Sluflagen einju=

bringen, ft)eld;e sur Srljattung ber neu einv]eri(i)teten 2;ru|3))en, bie

naä) unb nac^ and) mit 'Jieiterei berme^rt tnurben unb ein nid^t

unanfel^nlid^eä Qoxp§ bilbeten, bienen füllten.

^6) toitt rnäji näf^er auf ben (^ortfd^ritt biefer ©inrici^tungen

eingeben. Wlxt ber 3^^* toirb man lüol^l aud^ bei un§ ba§ 2Ber!

be§ 9teid()lgefd)id^tfd^reiber§ 3^uri über jene ^afjre gu lefen befommen,

in tüeld^em, fobiel toir l^ören, bon ben neuen ©inridjtungen {Wiiamu

2)fd^ebib) augfüfjrlid^ bie Stiebe fein foll. DJJan tüirb bann ben 3»=

fammen^ang berfelben beutlid^er einfel^en, aU e§ au§ ben 33erid^ten

europäifd^er 9teifenben unb ©efanbten allein möglid^ ift.

gür un§ ift eö genug, tüenn tüir bemerfen, iüie gewaltig nun

aud^ ber eigentltd^ mollimifrfje 2;t?eil beg türfifd)en ©taatStoefeni,

bie ^errfc^enbe religiös =friegerifc^e (Sor^oration, burd^ bie aug ben

©rfclgen bei legten Kriege« l^eröorgegangenen (Snttoürfe Seiimg III

bon Slnfang feiner 3flegierung an in 33etüegung gefegt tourbe.

S)er ©eift ber 9ieformen, ber bag 18te ^a^r^unbert belebte,

ergriff aud^ bie ^ürfei.

ign biefer ^infid^t mag Selim tooljl mit dürften h)ie ©uftab III,

ßlemeng XIV, ^ofe^^ II, ober mit ©taatgmännern h)ie ^ombal,

2lranba, ©truenfee, me^r ober minber feinen 3eitgenoffen, berglid^en

toerben.

S^Jennen toir 9kmen toie biefe, fo braud^en iüir nid^t toeiter

auggufül^ren, iüeld^e (Sefaljren mit Unterneljmungen biefer 2lrt für

ben ©taat, ben fie betreffen, unb für bie ^^erfonen, bie fie iüagen,

berbunben finb.

1) ^OScatini: La prima ed essenziale (innovazione del Sultano

Selim) fu quella di diminuire la somma autorita del visirato con

l'i^ituzione del nuovo consiglio di stato, in seguito — aumentato

dal numero degli individui che lo compongono e che lasciai in uno

stato di somma attivita, ed abbenche possa dirsi che Tistitazione di

esso consiglio abbia prodotto un essenziale cambiamento nella costitu-

zione di quel governo, pareva a tutti probabile che sarebbe per con-

tinuarsi.
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^n ber %üxUi toaren fie bon bo^^elter ©tärfe. "IDie airge=

meine ©rfd^ütterung ber ^errfd^enben ßlaffe mu^te ^intoieber bie

Senbenjen ber Unabhängigkeit in ben untertüürfigen 9fiationen

beförbern. 33ertüi(fe(ungen ganj neuer Slrt mußten barauö ent=

f^ringen unb finb barauä entsprungen. 3)ie gefammte neuere ®e=

fc^id^te ber Slürfei beruht barauf. 2lu(^ bie 58eh)egung bon Serbien

fd^reibt [id^ ba^er.



Urf^Jtung ber Uttru^en in Serbien.

Unter allen ^anitfd^aren im ^Reid^e fonnte e§ feine bem ©ultan

tüibertoärtigeren geben aU bie in Seigrab.

2(u§er mannidjfaltigen anberen 9J^ipräuc!^en , toelci^e l^ier fo

ftar! im (2cE)trange gingen tt>ie irgenbiüo, l^atten fie fid^ in eine

%xt bon ^am^f mit ben übrigen 2;ür!en, bem 13afd^a unb ben

S^al^i, eingelaffen, tüeld^er fie ^u einer biefe außfd^Iie^enben unb

um fo gelraltfameren ^errfd^aft über ba§ Sanb führen gu muffen

fd^ien. Sd^on nannten fid^ il^re Slnfül^rer ®af?i, nad^ bem S3etf^)ielc

ber Sarbareßfen 2)e^l, bie bort ebenfalls im Kampfe mit ben ^a*

fd^a'§ au§ i^rer em^örerifc^en ©d^aar em|3orgeftiegen traren, in

Siri^olig nodE) bor nid^t gar langer 3eit. ^) 3^eben Sanitfd^aren*

?Iga'§, toie 2{dBmet, hjegen feiner 33ertt>egenl^eit 3)eli=ad^met genannt,"

ber über ein ©efolge bon 1000 3Jiann gebot, l^atte ein ^afd^a nid^ts

gu bebeuten; man toei^, ba^ ^aifer 3ofe^^ lieber mit ben 2tga'§

geflfe|ungen traf aU mit bem ^afd^a. ^urj bor bem 2(u§bruc^

be§ Krieges toar SRed^met 2lli (Seimotüitfd^ mit 14 anberen <Bpa\)i

bon ben ^anitfc^aren 3{d^met§ umgebrad^t trorben , unb 9?iemanb

f)atte getoagt, if>n bafür jur ©träfe gu giel^en: er toar bennod^ im

türfifrfien §eere bei ^ju^jria, ba§ gum @ntfa§ bon Seigrab beftimmt

iüar, erfd^ienen.

^nbeffen tbarb Seigrab toeber mit feiner ^ülfe entfe^t nod^

bon feinen ©enoffen bert^eibigt.

3^ad^bem e§ burc^ bie 3?ermittelung ber euro^äifd^en 9Jiäd^te

tbieber in bie ^änbe ber 2;ürfen ^urüdfgefommen trar, badete ber

1) SSa^I, ©nc^do^äbie I, xxiv, 351, bemerft, baß biefeS SBort f*on
einft in ber alten 9?etJubüf toon SJleffa, bann 6ei ben 3§maeltern einen CScren
bebeutet ^ahi.
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©ultan ftd) junäd^ft ^ter biefer 6efrf)iüerltc^en 2;f)ei(nel^mer an ber

'SRad)t gu entlebigen.

2)er für 33el9rab bejtimmte neue ^afd^o, @bu=Sefir, toarb

mit einem ^-erman auögerüftet, treuer ben Qflnitfd^aren 33elgrab

unb ba§ ganje '!]]afc^a(if ^u meiben gebot. Slber gleid^ im erften

21ugenblid h)aren fie toieber fo mäd)tig eingebrungen, bafe fid) biefer

33efef?l nur burd^ einen Stet ber Sift unb ©eiüalt au§füt)ren liefe.

6^e ®6u = 33efir e§ tüagen fonnte, ben g^erman anä) nur gu ber=

!ünbigen, mufete er fidj jeneö ifjreö mäd;tigften Dber^au|3te§ ent=

lebigt l^aben. 211^ er an ben ©renjen beS ^afd^alifl in 9^ifci^ an=

langte, eilten bie ©)3af;i, i^n gu begrüben. 2lud^ bie anbern früheren

Sanbe§6efi|er erfd^ienen bafelbft, unter i^nen 2)eli:ad^met. @r iüar

Don einem fo jal^lreid^en ©efolge umgeben, ba^ man fid^ nid)t

fogleic^ an ifjn Joagte. ßrft aU er gur jtreiten Hubienj mit ft)enig

©efolge bie S£re^|)e l^inaufftieg, getrauete man fid^, iljn anzugreifen,

jebod^ aud^ bann nid^t anberö al§ meud^elmörberifd^ : ein lauernber

3)iener be§ -^afd^a erfd^ofe i^n rüdElingl. 2lIfobaIb toarb jener

?^erman berfünbet unb nunmehr aud^ auSgefül^rt. Sie Bpaiji

fe^rten gum ©enufe i^reö Sil)x\Un unb i^rer ®Iah)ni|a gurüdf; bie

au^getoanberten Serben fonnten nun ef)er auf bie 2tu§fül[^rung ber

i^nen ju ©unften getroffenen Stipulationen red^nen unb nahmen

il;re alten ©üter n^ieber ein; bie Sefi|ungen ber 3^"^*^^'!^^" ^0=

gegen mürben al^ ^rongüter betrachtet; fie felber fud^ten 3uftud)t

in ben benad^barten ©ebieten.

Slnberg toar e§ nid^t : nur burd^ ^interlift unb blutige ©etnalt

fonnte ber ©ered^tigfeit ©eltung berfd^afft Serben.

Wllan fann fid^ um fo tücniger n?unbern, loenn bann aud^ bie

©ejüd^tigten toiberftrebten unb bei ben ©enoffen il^rer Slnfprüd^e

l^ie unb ba 9tüd"l;alt fanben. SDen ^anitfd^arcn fam bamalä befon=

ber§ ber 2lufftanb be§ ^afen}an Dglu in 2Bibbin ju ftatten.

@g lä^t fic^ jrtjar nid^t mit ©elüife^eit nad^tüeifen, bafe biefer

feinen Urf^^rung baljer genommen.

©oüiel lüir toiffen
,

^atte fic^ D§man ^afetüan Dglu juerft

im Kriege öon 1788 an ber ©pi|e einer ©d^aar öon g^reinjiUigen

§erborgetl)an, fid) bann aber mit ©etüalt in ^efi| feiner angeftamm=

ten ©üter gefegt, au§ benen fd^on fein 33ater toar berjagt toorben.

Q§ toaren gunäd^ft anbere ^riegöleute, mit benen er fid^ ber=

bünbete: — ©olbatenfd^aaren, ^rbfd^alien genannt, bie nad^ bem

^rieben aug ben ©ienften. ber Pforte entlaffen tüorben , aber feine

Suft Ratten, ba§ SBaffen^nbn)erf fofort nieberjulegen, unb bie nun
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HKacebonien unb 'Bulgarien unj'id^er mad;ten, überatt if^re 2)ienfte

anboten, Wo ein "^-^afd^a mit bem ®rof5l^errn, eine 2anb)c{}att mit

bem "Isafcfia jerfatten tüar, ober au(^ auf eigene .^anb |)lünberten

unb branbjc^a^ten. "äU fie er[t eine ber größeren 3täbte bon Wla-

cebonien iü)io5fo^o[i§ oter 33osfo^o(is) jerftört f^atten, eilten bie

anbern, fic^ mit i^nen burd} eine 'ilrt bon Slribut ab^ufinben. ^i)x

Stolä tbar, auf fiatttic^en ^ferben, in ®olb unb Silber, mit foft=

baren SBaffen bat^erjureiten ; in i^rem ©efolge iraren 3{(abinnen,

Gijutbenbi, in männlid^er Itteibung, bie fie nirf;t allein in ben Stunben

ber SKufee burrf) ^pid unb 2anj bergnügten
,
^"onbern if)nen aud^

in bie Sc^lac^t nad^fotgten, um il^nen etiüa bie '^ferbe ju f?alten,

ir»enn man gu ^u^ fämpfte; ba biefe 2;ru)3|3en nie ©otteöbienft

l^ielten,. fo nahmen fie ^ebermann auf, G^rift toie äJJufjammebaner.

Sie ftanben, iüie anbereS Ärieglbolf, regelmäßig unter if^ren Sim=

bafd)en, ^^nfüfjrern über 2;aufenb, unb 33uliufba)c:^en, fleineren ^aupt=

leuten ; einem 3«^^"; ^oetc^er gelüaltfame |)errfc^aft aufrichten tboffte,

toaren fte toinfornmen, fott)ie er if^nen.

2J{it biefen i^aujjtfädjlic^ finben mir ^aßlüan Cgiu in 9^erbtn=

bung; er fagte ibnen : „euer fei bie ^eute, mein bleibe ber Siu^m";

na4>bem er eine ^^it'^'^ns ^i^^" '^afd^a neben ficf) gelitten, berjagte

er benfelben unb forberte felbft bie brei S^oßfc^toeife. ßr nal^m

10000 i^rbfdjalien in 2Öibbin bei fic^ auf.

2)abei ift aber nic^t gu leugnen, baß er fic^ — er felbft ein

ÜJiann , ber ererbte Selben ^urüdforberle — alo ein ©egner aller

D^euerungen aufftellte, bie au§ Serbien berjagten i^'^'^i^f'^'^'^^n ^^^

)xä) aufnahm unb i^re Sa^e ju ber feinen machte; er ließ feinen

3^amen in il^re Giften eintragen.

3Siellei(^t ^ängt bieg bamit ^ufammen, baß ber ^efel)l'o^a6er

ber Qanitfdjaren in SBibbin unter allen Serl^ab=2lga5 berfelben ben

^öd^ften 3{ang t>atte, gum Slnbenfen beg 2urnabfcl>i=Safc^i, ben einft

JBajeffib I mit ber 68ften Crta ber 2)f4>emaat bafelbft eingefe|t

^atte. 2)iefer 3^ame erbte bort aU Sitel fort. ^)

Ueberbieä aber gab SBiberftanb gegen 9^euerungen, bie gar

balb bon ber o§manifc^en 33ebölferung aU anti = religiös betrachtet

tburben, — iüie man benn öurc^ eine eigene Sd;rift beiüeifen mußte,

baß iöofonnette unb lei^lte älrtitterie nic^t gegen ben ^oran feien,

— einem ehrgeizigen @etoaltl)aber eine große Stellung.

Dlibier, ber fic^ bamalä in ßonftantinopel auffielt, berfid^ert:

1) b'C^ffon VII, p. :nü.

ö. Kanfe's StSerfe, l. u, 2. &.--%. XLIII. XLIV. Ser6ien u. bie lürtet. " ö
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bon ben bafigen ^anitfd^aren fei bem Sultan förmlic!^ bertöeigert

Jüorbert, gegen ^a^toan ing g^elb ^u ge^en. ^)

Unb nur öergebenö jenbete bie Pforte im ^ai)t 1798 ein anbereg

§eer au§ afiatifc^en unb euro^ifd^en 2;ru)3|3en gegen i^n. @r fott

gefagt F)aben, aud^ er l^ätte 100000 Wlann aufbringen !önnen; bod^

gie^e er e§ bor, mit 10000 gu fiegen. SBirfUd^ toar bie geringere

Sa.\)l fein ^Sort^eil. Unter ben ^erangefommenen ^afd^ag iüaltete

toenig @inig!eit; er !onnte ben günftigen 2lugenbtitf mit boller ^raft

benu|en; aU einft ein langan^altenber Siegen bie unter §ütten

unb Si\Un lagernben g^einbe übel -^ugeriditet Fjatte, brad^en bie

^rbfd^alien, bie in ber tool^Iberforgten ©tabt frifd^ unb mutl^ig

geblieben toaren, l^erbor unb f)3rengten bie Ermatteten auSeinanber.

©eitbem toar ^a^tüan Dglu feinen Diad^barn Icett unb breit über=

au§ furd^tbar. ^w*^^^^«*^ ^^^ ^^ SJieifter bon ßjerne^, 9^ifo^e[,

^rajoiDo; toenn er biefe Drte bann aud^ lieber berlor, fo gefd)al^

e§ nid^t of^ne bie größten Stnftrengungen ber St^ürfen unb SBalad^en.

SSiele flüd^teten au§ ber fleinen SBalad^ei nad^ (Siebenbürgen; 3lnbere

tourben beä (§inberftänbniffe§ mit il^m berbäd^tig gel^alten unb ba=

für gegüdjtigt ; ^) in 23ulgarien geriet!^ aUeä in SSertüirrung unb

gegenfeitige Erbitterung, bi§ enblid^ bie Pforte fid^ entfdEjto^, ^rieben

gu mad^en unb bem ^a^toan toirüid^ bie brei 3io^fd^toe.ife ju

fenben.

3Jlit biefen Ereigniffen ftanben nun bie Sd^id'fale bon «Serbien

in mannid)fac^er Se^iei^ung.

@bu=33efir unb beffen 9'Jad^foIger ^abfd^i'^Jtuftafa , toetd^e bie

Qanitfrf)aren entfernt l^ielten, bertoalteten ba§ Sanb in einem ber

®eiüaltfam!eit berfelben entgegengefe^ten <Sinne. Stul^ig iüol^nte bie

Siajal^, glüdflid^, enblid; einmal unter einem geredeten unb milben

9iegimente gu ftel^en.

2)ag 8anb blül^te unb toarb burd^ 53iel^3ud^t reid^ — biefelbe,

bie bor bem Surc^bred^en ber großen gorften unb ber Einführung

einer beffern i^anbegcultur aud^ in Englanb unb 'Deutfd^lanb bor=

l(>errfd^te, bie 3"^^ '^^^ ©d^tbeine: — man l^at bered^net, bafe e§

1) Voyage dans i'empire Othoman. Les soldats disaient haute-

ment, qu'ils ne feraient jamais la guerre ä un Musulman qui n'avait

Selon eux d'auties torts que celui de vouloir empecher que I'on ne
portät atteiute a leurs droits.

2) enger, 9feueve ®efd;ic^te ber Söatac^ei II, 67, @r toertücift ü6er ^aßtoan

Oglu auf Seesen in 3<it^^ inonatUc^er (Sorreft5onbenj 1803, Sluguft, beffen

Siac^ric^ten jebo(^ nur fe^v bürftig finb.
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bfofe in feinem 93erteF)r mit Deftreid^ jä^id^ über 1,300000 ©ulben

getüonnen l}abe. |)abfci^i=^IIiuftnfa geigte fo biel h)o{)Imeinenbe gür*

forge, ba^ man if)n 2r).i!gfa 5)iait'a, bie ferbifij^e ÜJiutter, genannt

l)at. @g fd^abete 9Ziemanbem, im greicorpS unter bem ^aifer SDienfte

getl^an ju l^aben. Stleja 9^enabott)it[c^, ber barin bie ©teHe eine§ Dffi^

gievl befleibet fjatte, tüarb boci^ jum Dberfnefen ernannt. 21I§ ^-j^a^tüan

Dglu auä) Serbien ju bebrängen anfing, bielleidit auf 'itntrieb ber

^anitfdBaren, ^labotüo einnahm, fid; ber ^nfel '^orctfc(> ju bemäd^=

tigen fud^te, trug §abfc^i=3)^uftafa fein S3ebenfen, bie ©erben felbft

gu ben SBaffen ju rufen. (£r ftellte i^nen bor, e(§ fei i^nen beffer,

einen %):)dl i^rer S^iel^^eerben p ber!aufen unb fid^ bafür mit SBaffen

gu berfel^en, als 2l(Ie§ an ben g'einb gu Verlieren, ^^iod^ »loaren öiele

äöaffen- Don bem legten Kriege l^er im Sanbe, unb mit g-reuben gog

man fie l^erbor. $Da befam ber ©eift, ber unter Deftreid^ ertoedt

iüorben, 3?al^rung unter ber 5Infül^rung eine§ türfifd^en '$5afc^a. SDie

^liefen felbft rüfteten ein §eer a\x§ , beffen Simbafd^a, ©tanfo

2lrambafd;itfd^, ber So^n eineg 9iäuber^au|)tmanng, fidj einen 9^amen

madE)te. 2lbermat§ fiegten bie ©erben über bie 2;ür!en, no4> gur

©eite anberer dürfen, boc^ biefen feineölregeS boÜfommen unter=

tf;änig. ©tanfo iiab ben türtifd^en 33efet)llf)abern in biefem §eere

nic^t nad); einem, ber i^m einft feinen ©efangenen niebergel^auen,

bergalt er ha^ mit einer ä^nlid^en %l)at. 2>ereint föefjrten ^4^afd;a

unb Sanbfc^aft — benn e§ galt il^ren gemeinfd^aftlid;en 33ort^eil —
^afetüan Dglu unb bie mit i^m berbunbenen ^anitfd^aren ab.

SBeld^e 23ebeutung l^atte e§ ba, ba^ bie Pforte nid^t allein fid;

belogen fanb, mit ^.ßafetüau Dglu ein güttic^eg Slbtommen ju treffen,

fonbern '\id) babei auc^ eine Sebingung gu ©unften ber au§ 33elgrab

berjagten ^anitfdjaren gefallen lie^! 1)er ©tolg ber D^manli empörte

fiel; bei bem ©ebanfen, ba^ rechtgläubige alte 5Jto€limen auä einem

^afd^ali! entfernt fein unb bagegen bie c^riftlid^en Untertl^anen ba*

felbft emt3or!ommen füllten. 3)er 3)iufti gab eine (Sr!lärung : e§

laufe iriber bag @efe|, ©laubige gu ©unften ber Stajaf) au0 il^rem

©igent^um gu bertreiben, hierauf befahl ber 2)itüan bem ^afd^a,

bie ^anitfd^aren, obtool^l fie burc^ einen g-erman berbannt unb ©e=

l^ülfen eineö ©mpörerg in offenem Slufrul^r gelDefen maren; n)ieber=

aufjunel^men. .i^abfd^iäDiuftafa tüürbe mit feiner gefe^mäfeigen 9fte=

gierung in Siberfprud^ geratl^en fein unb fid» fd;iDerer 2l^nbung

ouggefe|t l^aben, l?ätte er fid^ tüeigern tüoHen. 3)ie ^anitfd^aren

fe^rten gurüd.
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@g leud^tet ein, iüeld^eS Unheil barau§ erfolgen mu^te.

''Einfangs ^irar brangen bie i^flnitfci^aren bei bem ^afrfja ntd^t

biel auf bie SfUidgabe ihrer ©üter, broijten nid^t mit ©etoalt unb

tüoren gufrieben, bei ber ?Diautf) ober beim §offtaate eine Slnftettung

3U finben. ''ilber balb fingen fie an, fid) auf il^re alte 3Beife §u

regen; juerft, tüie natürlid;, bie SJajal^ tüurbe bie§ getoal^r.

^n ©tpilcuiüa, im ©d;aba^er 33e;5irf, too^nte ein unbefd^oltener

Ü}?ann, Dber!ne§ feiner ^nefc^ina, 9]amen§ Dianfo. 2Ifö einft bie

^^orefa ju bertf)eilen lüar, forberte ein ^anitfcfiar bon ©d^abag,

ißego 9^Dit)l|anin, t>on if^m eine (Sr(;öf)ung berfelben um ein paar

!;unbert ^^iafter ju eigenen ©unften. ®(^on bie ^-orberung geigt,

in toelc^em 3"fiflii^e "^'^n '<^'^^', ^^anfo ^atte ben 9Jtut^, fie ab3u=

fd^Iagen. 9^idjt ungeräc^t aber backte ber ^anitfd^ar bieg gu laffen.

^n bem S)Drfe toagte er ben ^nefen nid)t aufgufuc^en; fotüie ber=

felbe aber in ©d^aba^ erfcbien, ging er if>m mit einigen U^egleitern

in baö Sirtt;g^au'ö nacb unb erfd)o^ if;n. ®er ^afc^a tt>ar

nid^t gemeint, bie§ ^u bulben, bie alten Unorbnungen iüieber ein=

reiben gu laffen. (Sr fd}idte eine fleine SCrujj^enfc^aar, 6üu 5liann

ftarf, gegen ben ^fl^itfc^ßi^enr "^^^ f^^ inbe^ mit tägtid) toad^fenbem

2lnl)ange ber ?^efte bon '^äjaba^ bemeiftert "^atte, unb lie^ il^n bort

belagern. SSego ^colyljanin rettete fid^ burd) bie ?^-lud)t nad^ Soö*

nien. SDie Slnftrengungen aber, bie .§abf4)i='9Jiuftafa gemalt, ben=

felben gu beftrafen, jogen nun ben §a^ unb bie 2Butb ber gangen

^örj^erfd^aft auf ibn felber.

2Ba^rfc^einlic^ gefd^al? e^ auf i^re 33eranlaffung, ba^ ^^a^toan

Dglu feine ^einbfeligfeiten gegen ba§ -^afd^alif nod^ einmal erneuerte.

S)er ^afd;a tcar genotljigt, um bie ©rengen gu bert^eibigen
,

feine

beften Veute au^ ^^ürfen unb ©erben unter feinem eignen ©oljne

2)ertoifd^ 33eg in§ %dt) gu fd)iden. (Sben bie§ l;atten bie ^anit=

fd^aren getcünfd^t. ©ie ergriffen ben günftigen 2lugenblid, bemäd^=

tigten fid^ 35elgrab§ unb fd^loffen ben ^afd)a in ber oberen ?5^eftung

ein. §ier l)ätte er fi^ t»ol?l Ijatten tonnen, big fein ©ol^n , bem

er augenblidlid; ^ad}x\d)t gab, gurüdgefommen iräre, lüenn nic^t

ein 33ulju!bafd;a feiner ^rbfd^alien - benn and) er t?atte bereu —

,

bon ben ;3anitfd;aren getüonnen, fie burd) einen SlbgugSgraben in bie

geftung eingefüfjrt l^ätte. Sin bem ^age, tüo Dertrifd^ 33eg mit bem

Speere in @rog!a, nalje bei Seigrab, anfam, toar fein Spater gefangen

h)orben. 3"erft toarb ^abfc^i SWuftafo nun bon ben ^anitfd^aren

genötljigt, burd^ einen eigenen 33efel?l bieg §eer gu entfernen; unb
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faum iraren bann bie ©erben auSeinanber gegangen, bie SL^ürfen

trad^ Diifdj abgezogen, fo tüorb er in feiner ^eftung erfd;lagen. S)ie

:3anitfd}aren melbeten ber Pforte : ^abfd^i 5Ruftafa [ei ein Untürle

gelüefen, ber e§ mit ber SJajai) gel}alten, unb \)ahe je^t feinen Sol^n

empfangen, ©ie baten um einen neuen ^^afd^a.

9?id)t aU ob fie einem foldjen beffer gu gel^ord^en gebadet l^ätten

;

fie l^atten ben Woxh begangen, um bie ©elüalt an fid» felbft gu

bringen. 93ier Dberl)äu|)ter ber ^anitfd;aren
,

^Dtfd)itfd} 9}?edjmet

2lga, Slganlia, ÜJiuIa :3uffuf unb Kutfc^uf 2lli, tl^eilten bie oberfte

9[IJad^t-, fie nahmen auf§ neue ben 3:itel 3)a^i an. ßinem ^eben

tüar ein befonberer Sanbeit^eil angemiefen
;
jebo^ [a^en fie in 33el=

grab beifammen unb übten bon ba — ben nidjt feiten entfte^enben

(Streit tüu^te ber 3>ater be§ ^JJed^met 2(ga, ber alte 3^otfd)o, immer

beizulegen — eine gemeinfd^aftlid^e ©etüüft aug. 3)em neu ange=»

fommenen $af4)a, Slga ^a\]an, liefen fie nur fo biel Ttadi^t, aU
fie für gut fanben; fie beftimmten unb erlauben ^^orefa unb anbere

Slbgaben unb führten eine neue ^Regierung ein.

2In ben ^anitfd^aren, bon benen fie o^nefiin umgeben tourben,

ivar e§ il^nen nidit genug : fie fammelten eine gtoeite betüaffnete DJJad^t

um fxd). Bosnier unb 5llbanefen famen auf ba§ ®erüd^t il^rer @r*

J^ebung ja^lreid^ l^erbei , l^albnad'te IDcenfc^en, Seute, bie frü^er^in

Sd^iffe gejogen; je|t aber ritten fie balb auf arabifd^en .^engften

ba^er, im ©ammet, ©olb unb ©über gefleibet, gegen Qebermann

übermüt^ig, nur iljren Ferren boÜfommen untert^änig. 'Man braud^te

biefelben nid^t fotüol^I ju irgenb einer 2BaffentI^at, ah ]ux ^ilugübung

ber .^errfd^aft.

S)ie Xa\)i fenbeten il^re borne^meren ©enoffen, befonberg ^a=

nitfd^aren, unter bem 9iamen ß'ababa{?ien in bie ^egirtftäbte, tuo

fie — benn fein Slabi fjätte ein 2Bort gu fagen gelDagt — bie

3üget ber ©etoalt ftraffer anjogen unb fid^ als Ferren geberbeten.

^n ben Dörfern erfd^ienen ©ubaf4)en aU C^jecutoren ber rid^terlid^en

unb obrigfeitlidjen ©etüalt, oft bon jenem bo^nifd^en ®efinbfl, toelc^eS

nunmef^r ba» 9ied;t über Seben unb Stob ausübte , fid^ bon bcm
SSauer nährte unb bereicherte unb auf ben erften SBinf ben @5e=

bietern juflog. (Sine @inrid;tung beinahe lüie in 2lcgl;))ten, too bie

iöcamlufen in ßairo bereinigt ba§ £anb nad^ feinen ^egirfen unter

fic^ getf^eilt Ratten unb burd; H)xt ^iafd^efg regieren liefen, oE^ne

fid^ um ben "i^afd^a biet gu fümmern, ber bon ßonftantino^el ge=

f(f)idt irarb.

5Iber nod^ ioeiter ging man l^ier. ^ielleid)t bie größte 23er=
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änberung in Serbien irtar, ba^ fid^ bie ^anitfd^aren aU ©runb^erren

im Sanbe aufjuftelkn tra^teten. Unter bem Stiitel 3:fd^itluffal^i6ien

nal^men fie bai @tgentl;um bon ©runb unb S3oben in ben ^Dörfern

in 2ln[)jrud)
;

guiretlen errid^teten fie fid^ bort anfe^nlic^e Sanbtjäufer.

^lu^er ben früfjeren 2a\tm forberten fie nod^ bag 9^euntel be§ ©rtrageg

unb jtüangen bie ßiniüo^ner gur grol^ne. 2)ie 'Bpa^x, bie fid^ nid^t

mit i^nen berglidfien, iüurben berjagt.

3Ba§ bill^er !raft ber alten Drbnungen be§ 3fteid^e§ forgfältig

öermieben tüorben, tnar l^ieburd^ im ®runbe gefdje^en: Sanb unb

Seute erfd^ienen aU ba§ ©igentl^um (^ingelner. Unb faft fai> e§

au8, aU follte ein ©^ftem ber Ufur^ation in allen biefen ^robin^en

gegrünbet toerben. 2luf biefelbe SBeife F)atte fid^ ^a§h)an Dglu be=

feftigt : bon if)m fd^reibt fidE) bie ©infü^rung ber Subafc^cn f)er.

^n S3o§nien fdjritt 2llibeg 2Bibaitfd^ bon ®loornif ju ä^nlic^en Un=

terne^mungen. ®r burd^^og bie SDörfer, lie^ bie ©inirol^ner binben

unb burd^ einen ©d^ein erllären, ©runb unb 33oben an xi)n

berfauft 3u ^aben ; mit biefem Sied^tätitel berfe^en , trat er felbft

al§ S^f^itluffa^ibia auf unb ftellte in hm Dörfern ©ubafd^en an.

S)er herein eigenmäd^tiger Dberf^äu^ter, ber fid^ ie|t in Serbien in

Sefi§ gefegt ^atte, ftanb mit beiben in ber genaueften 3!5erbinbung.

«Sotoie bie 'I)ai)\ unter ^^a^iban Dgfu gebient batten, fam 2llibeg

Ttad^ 58e(grab, fid) in ifire ©emeinfd^aft aufnel^men ju laffen.

Sen Steuerungen beä ©ultang gegenüber, bie im Sinne ber

2ltteint>errfd;Qft unternommen Jüaren, fd^ien fid^ l^ier ein anbereS

Softem in gang entgegengefe^ter 2Irt auljubilben, auf ber ©runblage

ber 3)iipräu4)e unb ^erfönlid^er ©etoalt, bie jener eben bredjen

toollte. Unb tbefje bem, ber in if^rem Greife e§ toagte, i^nen ent=

gegenjutreten

!

2Uibeg 2Bibaitfd^ erirecfte bie ©iferfud^t feiner eigenen 33ertbanb=

ten, unb biefe empörten ben 23e3ir! ber ®|)retfc^a gegen if>n. 2lIIein

mit einiger §ülfe. ber SDa^i toar er ftar! genug, fid^ ju f)alten unb

bie in 2lufftanb ©etretenen ju beftrafen. ^lünbern unb 28ranb=>

f(^a|en, ©efangennef>men unb ©tranguliren h)ar l^ierauf bort an

ber S^agegorbnung.

^m iöelgraber iöejirf badete ein alter Beamter §abfd^i=2Ruftafa'ä,

5lfam Seg , früher SDefterüaja , ©ad^toalter ber Kammer, fid^ mit

feinen g^reunben unb ben S|)at^i, nic^t ol^ne ^^ülfe ber ^iajal^, gegen

bie 'iDa^i ju ergeben; fd^on trotte er fic^ äJfunition berfd(>afft unb

bertf^eilte fie unter ba^ 35oIf-, aber einer feiner 'Bettrauten, fein
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eigener iöruber, hxad) aUejufrüb Id§, unb 3lIIeg tr>urbe bereitett.

hierauf gefc^a^, tuaö nad; mißlungenen ßm^örungen ju gefc^el^en

pflegt: ber 'I)xud toarb um fo l^ärter, S)ie Spa^i mußten je^t

fämmtlic^ au§ bem 2anbe iDeid;en ; nur bann unb lüann auf ben

©renken toagte fid; einer aU ein J-füd^tling in fein 3)orf. 2)ie

iSubafd^en erlaubten fid; jebe ©etüaUt^at. Cft nal^men fie bem
iöauer fein ^eierfteib, um i^r -J^ferb bamit \u beden; fie ftörten

ben ©ottesbienft
; fie jtoangen bie g^rauen , ben ^olo cor iF>rem

§aufe ju tanjen unb fd}(eppten bie fd;önften fort.

!3)ie angeborene 3^o^t;eit ber einft ^-ßertriebenen unb je|t n)teber

in 33efiß (Gelangten tüarb burd^ ^iad^ifud^t txi)'6l)t; e§ toar Jtiie in

einem bürgerlichen Kriege, tüo feine l^öd^fte ©etüalt mefir in Se=

tradjtung fommt.

2Bd^I fud^ten bie gef(üc()teten <Bpal)i §ü[fe in Sonftantinopet;

auc^ bie Änefen t?atten no<^ fo öiel dJluÜ), in einem Ätofter gufammen^

jufommen unb eine Schrift an ben ©roßfjerrn aufgufe^en. 6ie

flagten i^m, baß fie, burd^ bie 2)al?i böEig beraubt, fcf)on bal^in

gebracht tpcrben feien, fic^ mit bloßem Saft gürten ju muffen ; noc^

feien bie ©etDaIttf)äter aber nidit gufrieben: man greife ibnen it>re

©eele an, Sfteligion unb S^re; fein 2)iann fei feiner -^rau, fein

3>ater feiner So^lter, fein 43ruber feiner Sd^toefter Jperr; Älofter,

^ird)e, Ü)iönd>, ^^ope, Sltteä trerbe befc^impft. „33ift bu nocf> unfer

3ar,'- riefen fie au§, „fo fomm unb befreie unä bon ben UebeU

tl^ätern; toiUft bu un§ nid^t erretten, fo tt;ue eio un§ toenigftenS

funb, auf baß h)ir nn§i entf4)Iießen, in ©ebirge unb 3Ba(bungen ju

fliefjen ober unfer idehm in ben J^üffen gu enbigen." 3^id^t un=

gehört blieben i^re 5?lagen, jumal ba ein ißibaitfc^, Qbraim 2lga,

ber öon feinem :Jceffen Sllibeg öertounbet tüorben, unb jener 2tfam

iöeg, bem ber Stufru^r mißlungen, beibe nac^ Gonftantinopel ge*

flüd^tet tuaren unb bie klagen beo ^^olfeä unterftü^ten. Xer (Sr=

folg gereichte inbeffen nur ju größerem ^erberben. ©leid; als

\)abt ber ©rDßl>err nid^tä alä 2)ro^ungen gu ©unften feiner Unter*

tränen übrig, bedeutete er bie iDalji, löofern nic^t eine 2lenberung

i^re» 2öanbel§ erfolge, h)erbe er ein ^riegs^eer fenben, jebod^ nid^t

ein türfifd^e^ Jpeer — benn leib fei bem ©laubigen, iüiber ben ©laubigen

gu fechten — , fonbern Seute anberer Station unb anberer 3ieligion:

baö fotle i^nen tl^un, ioie nod(> an feinem 2;ürfen gefc^e^en fei.

3Jian toeiß, baß l^ierauf bie jDal>i untereinanber fragten: tüetd^eö

^eer ber ©roß^err meinen fönne, Ceftreic^er ober 3ftuffen? — @^
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fei nid^t ju glauben, ba^ er ?^rembe in fein 9let($ einlaben Irerbe.

„Sei ©Ott", riefen fie au§, „bie 5Rajal^ meint er!" (Sie glaubten,

er toerbe 3)erh)ifd^ 5Beg, ben ©ol^n gJiuftafa'l, ober 2lfam Seg
fenben, um bie ©erben unter ibren ^nefen unb Äriege^äu^tern

föiber fie gu fül^ren. ©ie befd^Ioffen, bem juborgufommen , in

bie dlai^kn gu ge^en unb lUe _^in^nrid^ten, bie it^nen gefäl^rlic^

fein fönnten.

@§ iüar im g^ebruar 1804, al§ fie gu biefem graufenbotten

2ßerfe fd^ritten, ein igeber in feinem Sanbe§antbeil. ®ie boüfiogen

e§ 2tnfang§ ül^ne @(^h)ierig!eit. ©obalb entttjeber fie felbfl ober

i^re ©d^ergen in ein üDorf famen, gingen il^nen bie ©intool^ner

iüie getoö^nlid^ entgegen, um fie mit Sebengmitteln gu bebienen

ober i^re ^ferbe gu beforgen. — §iebei trotten fie gute ©elegen=

Fieit, toen fie töoHten, gu ergreifen. (g§ mar if^nen nid^t an ben

^nefen, ben Ämeten genug, fonbern toer trgenb Slnfeljen befa§,

fei ee, ba§ er eg burd^ ^rieg§t^aten ober 93erebtfam!eit ober 9ieid}=

t^um ertrorben fiatte, toar tf)nen berfallen. S)er ©rfte, ben fie

töbteten, tüar ber ^ne§ Stanoje üon 33egali|a; i^m folgten

Tlaü 3:fd^arapitfd^ , <Btepljan bon @eofe, %i)eop))an bon Drafd^je

unfern ©meberetüo, 2ltte§ .^nefen bann bie getoefenen iBuljutbafd^en

^anfc ©agitfdt) bon SBoIetfd^, 9J?attl^iag bon ^ragujetüag, ber ^gumen
be§ ÄlofterS 3)ioratt)3i, ^abfc^i*©ero : benn mit nirf)ten fd^ü^te bai

geiftlid)e 2lmt. SdE)on ettoag früfjer tüar ber 2lrd)imanbrit ^Jtutoim

bom ^olfter Sogotcabja geflüd&tet, unb Slleja 9?enaboit)itfd), trelc^er

iüegen eine§ über bie unerträgliche Sanbeänotl^ nad^ Deftreid; ge=

fd^riebenen 33riefe§, ber ben Slürfen in bie §änbe gefallen, berbäd^tig

getoorben tcar, l^atte benfelben bem 2lrd)imanbriten, ber burdf) feine

Entfernung gefid^ert fd^ien, @rf)ulbgegeben. ^e^t lam biefer gur un=

glüdlic^eu ©tunbe gurüdf. Slteja lie^ il?n an bie S^obe^gefal^r erinnern,

in ber er fid^ befinbe. Stutüim anttüortete : „Stle^a h)ei§ nid^t, toai

frembe§ Sanb unb frembeS §au§ ift; an iljm ift je|t bie ^Keil^e,

ba^ 3u berfud)en." (5ie l^offten beibe, gerettet gu merben : älleEa

toeil man il)n berfid^ert ^atte, bä^ man i^m jenen 33rief nid>t met;r

jufd^reibe, Stutüim, tbeil fein 9fieffe, ein 9)JaIer, im ^aufe eineg

2)af)i arbeitete, ^ebod^ beibe hjurben getöbtet, obtbo^l Jpäujjter

ber Station: Sllejja bon 3otfd(>itfd^, Slutoim unter entfe|lid^en 3J?ar=

tern bon 2lganlia. Sie Änefen @lio§ Sirtfd^anin, '•^^eter bon

9leffah»a, Staija bon ©abrbje unb biele Slnberen — tüer tooüte fie

alle nennen? — folgten il)nen im ^obe nac^. ©ntfe^en toar in
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bem Sanbe. 2)a man nid^t luu&te, toer jum SCobe beftimmt [ei,

ba ftd^ ba§ ©erüd^t ausbreitete, bie ganje Sebölferung fotte au§=

gerottet merben, fürrfitete aud^ ber 2lermfte für fein Seben. ^n
ben ©örfern gingen nur ©reife unb ^inber ben dürfen entgegen:

bie ^Uiftigen flogen in bie ©ebirge, in bie (Srf)IuJ)ftüinfel ber

^eiburfen.



§uk\iU$ §aptfef.

©mjjönutg toibet Me ^aftt.

'äuä) in ber Unterwerfung einer ^Ration gieBt e§ ©rabe. 9Sir

l^aben bie Serben feit bem 2;obe be§ <BUp'i)an 3)ufd^an iJon Stufe

gu Stufe ^erabfommen, i^re Ijolitifd^e Selbftänbigfeit naä) au^en,

allen 2lnt^eil am öffentlid^en Seben im ^nnern, in Staat unb ^ird^e

berlieren fe^en. ^eber 5[J?oment borüberge^enber g^ei^eit l^atte eine

neue ^Beraubung gur g^olge gehabt. 2Ba^ri;aftig , 3SieIe€ fann ber

5Dtenfd; ertragen ! ^mmer ettoa§ 3lergere§ !am auf bie Sal^n. ^e|t,

nad) ber furjen ©rl^olung unter Deftreic^ unb bem erträglid;en

3uftanb, ber feit einigen Salären ftattgefunben , fa^en fid^ 2lIIe

mit bem ^obe ober mit ^erfönlid^er ^nec^tfd^aft unter ufur^atorifd^en

©etüalt^erren bebro^t. 2Bir toiffen, e§ toar nationale^ Seben in

biefem 35oIf, ein ©efü^t feiner felbft, ertoedt unb belebt in ben

legten Kriegen, namentlid^ aud^ in glüdtUc^en Unternel^mungen gegen

biefelben Qanitfd^aren, bon benen fie je^t bem 3?erberben getoei^t

toaren. 2ln ben ©renken bon Sein unb 9^ic!btfein, an bie man
gefommen, mu^te bie§ ^etoufetfein ertüadjen, fid^ erf)e&en, ober e§

tuar übert;au)3t nid^t.

Spätere Setrad^tung fann ben @eban!en faffen, ba^ bamit ein

neuer Souf ber nationalen ©nttoidEelung eröffnet tourbe.

S)ie 33auern unb Wirten, tceld^e je^t bon i^ren Käufern in bie

33erge geflüdjtet, badeten gunäd^ft nur, ba§in gurüdPjufeieren, ol^ne

für Seib unb 2ehm fürd)ten §u muffen. SBottten fie bieö aber,

fo mußten fie ben affgemeinen Sanbegfrieg beginnen unb einer

©etüalt, bie auf eine fo ruc^lofe 2öeife ausgeübt lourbe, mit eigner

^raft ein (Snbe mad^en.

©aju toaren fie äffe entf4)Ioffen.

2)a§ ?anb , toie e§ fid^ gegen ©onau unb Satoe ^erabfenft,

gerfäfft in brei gro^e 5lbtl^eilungen. 2)ie bebeutenbfte ift bie mittlere,
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borjugStüeife bie QSalbgegenb, ©d^umabia, genannt. 9Ba§ F)tebon

bag breite, oft überfd^Jüemmte %l)al ber 2)iorair»a auf ber einen,

auf ber anberen ©eite aber bie 2lnfang§ reifeenbe unb atSbann mit

langen ©umpfftredfen umgebene ^olubara fd^eiben, bitbet bie beiben

anberen Sanbeötfjeile. ^n jebem ging bie Seiüegung bon anberen

g^üf^rern auS.

3uerft in ber Sd^umabia trafen fid^ brei 3SoIf§l^äu^ter, ©eorg

^etrotoitfd^, bon ben fürten i!ara ©corg genannt, ^anfo $?atitfd^

unb SBaffo 2:fc^ara))itfd^. 2)er erfte Wav in bem 21ugenblicf ent»»

rönnen, aU man i^n ergreifen irollte. @r tüar eben im Segriff,

©d^h)eine, bie er bereits aufgefauft, um fie nad; Defterreid^ ju ber=

fjanbeln — benn bie§ tuar fein ©etüerbe, baS am reic^lidjften

IoI;nenbe unb angefe^enfte, toeldiee man im Sanbe ^atte —
,
jufammen^

zutreiben, al§ er bie 3:ür!en , bie i^n fuc^ten , fommen fa^. ßr

liefe fein SSie^ auSeinanber laufen ; mit ben |)irten, bie er ju feinem

©efd^äfte gemietl^et, flo^ er in bie äßälber. @r ^atte im greicorpg

gebient, h)ar bann ^eibudfe geföefen — toir Irerben nä^er mit \i)m

befannt tüerben — unb al§ einer ber unternetjmenbften Tiänntv

beS Sanbeg angefel^en, tbie er benn einer ber reid;ften tcar. 3)er

gireite, ^atitfd;, ^atte a(§ Suljufbafd^a toiber ^afen^an Dglu ben

^rieg unb bie ibaffenfä^igen Seute feine§ Sanbe§ fennen gelernt;

er ibar toeife, berebt unb tapfer, äßaffo toar begierig, ben ^lob

feineg S3ruber§ 3Jiarf £fd)arabitfd) ju räd)en. Sie !amen überein,

nid)t ju trarten, bis fie, bon ben ^entern unb (Staüfned)ten ber

2)a^i gebunben, ben Xoh erleiben toürben, fonbern iijn lieber al§

freie 9Jlänner felbft ju fud^en. 33iele 2lnberen fammelten fid} ^u ibnen,

lauter SRenfd^en, bie e§ für eine Sünbe hielten, ju fterben, ol?ne

einen ^'^inb gleic^fam mit3unef)men
; fie befdjloffen, ein ^eber feinen

^Dpf um einen anberen Ä'D|3f gu berfaufen. ?3^reubig famen bie

ipeibuden ^»ergu, unter benen (Slatüafd; unb Söelifo bie berufenften

Vraren. SBelifo ^tte tbäF)renb beS äßinterS al§ SdEiaffnedjt gebient

unb als fold^er eine ?^rau genommen, ^e^t fuc^te er feine äl^affen

unb feinen §eibudenfd)mud ^erbor. „2Bet) mir," rief bie ^rau auS,

aU fie i^n barin fal>, „ic^ \)ahi einen 5Räuber ge^eiratfjet
!

" @r

tröftete fie bamit, bafe je|t i^^bermann ein 9iäuber geVborben fei,

unb brad) auf, feine ®efäF)rten ju fu^en. @§ War ein nidit un=

bebeutenber §aufe ^eibuden unb ^lü^tlinge, ber fiel) juerft auf

bag 2)orf ©ibni|a in bem Selgraber Se5irfe, an$ toeld^em ^atitfd^

unb StfdEiarapitfd^ gebürtig Voaren, toarf. Wlan günbete bie 2BoF)nung

r»e§ Subafd^en an, töbtete unb ^lünberte bie ^iürfen, bie man fanb.
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unb fül^rte bie toaffenfäl^igen ©erben mit fid^ fort. 9la(^ äffen

©eiten flogen ©ilboten: „tüer eine glinte tragen fönne, foffe ju

einem betoaffneten Raufen fto^en; bie SBol^nungen ber ©ubafd^en

folle man gerftören, 2Beiber unb ^inber nad^ ben Sergen in bie

33erf>acfe bringen." ©o gefd^al^ aud^. äßoffte einer nid^t, fo jtüang

man if)n.

2luf biefe 9lad^rid^t er^ob fid^ ba§ Sanb jenfeit ber ^olubara.

^acob ^ftenabolüitfd^ , bon bem ein Sieb fagt , fein S3ruber ^tle^a

'^abe i^m fterbenb aufgetragen, i^n gu räd)en, trat am glänjenbften

l()ert)or. Su!a Safarelritfd^, 33ruber 9ianfo'§, ad^tete nid^t, ba^ er

einen 33art trug unb ^o^e toar, unb griff ;^u ben 2ßaffen. Unter

ben ^eibudfen in biefem Sanbftrid^ tüar feiner fo gefürd^tet h)ie

^jurtfrfjia. 2llä er einft bei bem erften ©d^ufe, ben er in feinem

2ihen tl^at, ba§ S\^l traf, toonad^ biele S^ürfen bergeblid^ angelegt

i^atten, h)arb er biefen fo ber^afet, bafi fie i^m nad^ bem Qch^n

ftanben unb i^n nöt^igten, in ba§ ©ebirge gu fliegen. Qe|t fam er

I)erab unb trug bie %ai)m bor ^acob, al§ biefer jum erften dJlal auöjog.

Um bie nämlid^e ^ät regte man fid; jenfeit ber SJioratra.

SRilenfo bon ^litfd^etoa^,, 33efannter Äatitfd^!§ bon bem Kriege gegen

^a^toan Dglu ^er, roax ein 9J?ann, bon Statur gur 5Rul^e geneigt,

aber nid^t fo fe^r, ha'^ er fid^ über bie ©efal^r berblenbet l^ätte,

in toeld^e it)n fein Slnfet^en unb fein 9teid^t^um festen. 9J^it i^m

er^ob fid^ ^eter 'Jtfjeoborotoitfd^ ^Dobrinjaj, bamal^ unb nod^ lange

nad^l)ör burd^ gemeinf(^aftlid;e§ ^ntereffe mit i^m berbunben.

^n allen brei 33e5irfen lt»aren bie S^ürfen auf ber ©teile an§

ben 2)örfern berjagt. ®ie ©ieger zögerten nid^t lange unb griffen

bie Jleinen ©täbte, genannt ^alanfen, an. ©ie fanben aud^ l^ier

feinen SBiberftanb
; fie naljmen guerft JRubnif unb brannten e'§ auf,

bann nad^ ber 9ieil;e bie anbern; bie türüfdje ^ßebölferung eilte,

fid^ in ben feften '$lä|en ]n firf;ern.

@o begann bie ©m^örung ber ©erben; in ©inem Slugenblidfe

tuar ba§ ganje Sanb, alle ^iüölf dtai)Kn, SDörfer unb ^alanfen in

ben ,§änben berer, bie fo eben bertiigt n^erben ju muffen gefd^ienen.

3)ie ©erben fagten untereinanbet : „jebe§ ^au§ l?at ein -^aujjt;

auc^ bie Aktion mu^ h?iffen, tüem fie ju folgen Ijat." Qn einer

SBerfammlung ber 3Sornel;mften au§ ber ©d^umabia fd;lug man
l^ieju 2lnfang§ ©lalüafc^ bor, ber fid> bei ber SSerjagung ber 2;ürfen

faft am tl)ätigften erlüiefen l^otte; bod^ biefer entgegnete: einem §ei=

buden, tüie er fei, ber hjeber ^aug nod^ gelb, nod^ fonft ettüai ju

berlieren l)ahe, n)erbe bie Sf^ation niemals; bertrauen. 2Ran berfiel
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auf ben ^neg 2:^eobo[t bon Drafc^je im ^^ragujetoajer Öe^irfe.

„©Ott mit ©uc^/' ipxad) biefer, „tr»ay fällt eud^ ein ? ^em ^eibucfen

formen iüoF>I bie ilnefen einen J-reibrief berfdjaffen: toer nimmt

fi^ aber, toenn bie 2;ürfen toieberfommen , ber Mnejen an'^" 2)a

nun tveber bie .^eibucfen, loie allerbing'S richtig i»ar, genugfamef

3]ettrauni genoffen, noc^ aurf) bie ^nefen ifjren frieblid)cn 9^uf baran

tüagen h)ottten, fo mußte man luol^I auf einen berfallen, ber §ei»

bucfe getoefen unb tann bod; aud; frieblic^cg ©etüerbe getrieben,

toie benn aud^ ba§ .^eer auö beiben Seftanbtf^eilen jufammengefe|t

tüar. ^n biefer Sage ipar ^ara ©eorg ; iF)n fd^Iug 2;t;eobofi öor.

3lDar tüenbete ©eorg ein : er berftei^e nid^t ju regieren ; bie ^nefen

öerfe|ten : fie tüürben if>m ^Jtatl^ ert^eilen ; — ^emx fuf^r fort : fein

^äi^äorn mac^e it;n ungefdjidt : er tüerbe fic^ nicfjt lange 3^it nel^men,

ju ermat^nen, fonbern auf ber ©teile umbringen Jooßen; biefe üer=

fid^erten \i)m: foldie ©d^ärfe fei eben je^t t)onnötf;en. ©o toarb

Äara ©eorg Sommanbant ber «Serben , ^) jioar lüeber mit einer

fürftli(^en ©eiüalt über ba§ Sanb, nod) aud^ nur mit einer felb=

^errlid^en über bag Jpeer— benn biele ©leid^e ioaren um il^n — , unb

nur in ber @d)umabia ernannte man ii)n eigentlich als .^au^t an;

aber ba biefe» ber größte Sanbftrid; ift, fo fiel i^m fd^on baburd^

ein übertüiegenbeg 2lnfe^en aud) über bie anberen ju.

9^od> trtar bie yjiad^t ber ®af?i mel)r beleibigt unb gefäbrbet

al§ gebrochen ; nod^ trotten fie bie geftungen inne, bon \vo baö Sanb

immer bel^errfd^t lüorben toar, unb bie iljnen |jerfönlid;e Sid^erl^eit

gaben, ©ie meinten tüo^l, bie dia\al) trerbe fid) mit ^-ßerfpred^ungen

begnügen unb ein gütlic^eg Slbfommen treffen. 2lber fc^on fül^lte

i'xä) biefe ju ftarf, unb ^u entfe|lid;e ©räuel tüaren gefd^e^en, aU
ba^ e§ nod) möglich getoefen lüäre.

©leid; bei ber erften ^ufammenfunft in 2)rlu^a tourbcn, tüä^renb

bie ^äüpUx beiber 2:l>eile fid^ befjsradjen, bie S3egleiter berfelben

f^anbgemein mit einanber, unb nid^t ol^ne 33lut fam man bom

'^la^e. S)3äter berfud>te- ^otfd^itfc^ fein ©lud, eben fo bergebene.

'äU enblic^ ber 3}?etroi)olit Seonti, ber ben ©erben faft fo berl)a^t

h)ar al§ bie Stürfen felbft, mit neuen Einträgen au§ ^elgrab fam,

erflärte man fd)led^th)eg , o^ne bie 2luglieferung ber 2)al;i fei fein

triebe ^u ^offen.

^nbem erfd^ten, burd; bie erfte dtad)n<i)t bon ben auägebrod^enen

Unrul^en ^erbcigelodt, eine ©d;aar bon taufenb ^rbfd^alien unter

1) (är führte bie 2Borte Commandaut Serble in feinem Siegel; erft

fpäter nannte er fi(^ SSeitjoiüm ipofc^b (cberfter 2tnfü^ret).



78 ©iebenteg Gapitel.

ii)vem 2(nfüt)rer, ©ufc^anj Stlt, an ben ©renjen beg Sanbe§. ®ie

tüären nidjt abgeneigt getoefen, mit ben Serben gemeinfd^afttid;e

©ad^e ju mad^en; boc^ l^atten biefe feine Suft, 2:ür!en unter \\ä)

gu feigen, mit iueld^em 9tamen fid^ ber Segriff eineä §errn faft un=

unterfd^eibbar berbunben f)atte. Slber bie S)al^i burften nid^t jaubern.

©0 bebenüid^ e§ fd^einen fonnte, einen nid)t attju tüo^lberufenen

Parteigänger in ibre .§au|3tftabt aufjunefimen
,

jiüong fie bod^

bog SBebürfni^ bieju, unb fie glaubten, für if^re ©id^erl^eit genug

geforgt gu baben, tnbem fie ihm feine Quartiere nod^ bor ber

eigentlid^en ©tabt im Sratfd^ar anlüiefen.

Unb fd^on fam il^nen iinberbäd^tigere .^ülfe in offenem ^^elbe.

^ht boänifc^er greunb Uliheg, :ö3ibaitfd^ IroQte if)nen bergelten, toa§

fie il^m bor bem ;3abre getl^an: er rüdfte mit einer 5Rannfd^aft

berbei, bie tüeber felber stbeifelte, nod^ il^n jtüeifeln Iic§, ba§ fie

biefen 'Jlufrul^r boÜfommen bämpfen toerbe. 2ltg fie burdt So§ni|a

gogen, fyorte man SJiand^en fragen, ob bae bie nämlidien ©erben

feien, beren fonft funfgig, lüenn fie betüaffnet eine Sraut jur .^od^*

geit gefül^rt, fobalb fie i^n gefeben, bie ^^iftolen mit bem 9JianteI

gu bebecEen, ober bon ben ^ferben gu fteigen geiüobnt geh)efen;

ein einjiger 'Xüxie irerbe aud} je^t genug fein gegen il^rer fünfzig.

Sllibeg i^ielt eso ni(^t ber ÜJlüfje toertl^, perfönlid^ luiber fo elenbe

g-einbe in§ g^elb ju ge^en; er blieb, nad^ ©itte ber äBefire, in

©d^abaj unb überlief ben ©ubafdEjen, bag §eer gegen bie ©mpörten

ju beren 3üd)tigung boribärts 3U führen, ätber bie Serben, bie

nxdjt gum erften 9}?al ju ?yelbe lagen, ibu^ten i^m ju begegnen. ®ie

batten bie flug^eit, aU bie geinbe anrüdten, bie ©dränge, bie fie

gerabe in ©toileuiba bauten, bie aber nod^ nid^t faltbar tuar, lieber

gu räumen; bie dürfen, bie bie§ ber gurdbt jufd^reiben mod^ten,

fäumten nid^t, fie ju befe^en; bann feierten bie ©erben um unb

umzingelten bie ©dränge, .^ieburd^ getrannen fie auf ber ©teile

bie Dberl^anb. ®ingefd[;loffen. ol)ne Scbengmittel, bon bem unab=

läffigen feuern unb ftetg anrüdenben neuen -Raufen mit getüiffem

53erberben bebro^t, erklärten bie dürfen enblid^, il)re Slbfid^t fei

nic^t gelüefen, gu f(^Iagen: nur bon ber Sage ber 2)inge fid^ ju

unterrid^ten, feien fie gefommen. hierauf geftattete man ben So§=

niern ben Slbjug , ni(^t ben mit i^nen gefommenen 33elgrabern.

Snbem aber bie einen mit ben anberen ju enttueid^en berfud^ten,

gefd^a^, ba^ bon beiben faum ber jel^nte 2Jlann fid^ rettete, ©anj

beränbertcr ÜJieinung febrten bie übrig gebliebenen 2^ürfen burd^

?o§ni^a 3urüd. Qeber ©erbe, er^äl^Iten fie , l}ahe einen breiten,
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fd^ilbä^nlirfien unb toie ein ©d^tlb f(^ü|enben ^faE)I mit fid^ ge=

tragen unb xljn borrüdfenb immer bor fid^ in bie ßrbe ge^flanjt;

baF)inter mit feiner glinte ficf)er, 'i)a'bz er fo unaufi)örlid; ge)'d}offen,

aU greife er nur in einen Sac! Doli DJfunition unb trerfe bie kugeln

mit ben §änben gegen bie ^einbe. SDie 'üJioglimen biefe§ 53ejirfe§

fenbcten äßeiber unb ^inber über bie 2)rina.

3)JutF)iger burdf) biefen ©rfolg, trugen bie Serben fein 33ebenfen

mef>r, ihre g^einbe in ben g^eftungen aufjufud^en. S)a§ §eer ber

Sd^umabia griff Seigrab an; jenfeit ber Kolubara lagerte fid^

3acob 9Zenabotüitfd^ bor ^(iiaha^, jenfeit ber 5)torah)a 9J?ilenfo bor

^ofd^aretoaj, tt)eIdE)e§ bie 2)a^i in ber ©ile befeftigt §atten.

SSor Bä)aha^ trurben Die ©erben balb nod^ einmal bon SoSnien

l^er bebro^t.

(5in ^ababal^ia ber Xa^i, 5Romen§ S^ofd^ina, l^atte nod^ bor

bem 2lufru^r feine ?^amilie in 53Dgnien befud^t; je^t, ba er felbft

mit ben ac^tjig ^räd^tigen ^rbf(^atien, bie il^n umgaben, jurüdfel^ren

§u !önnen bergtoeifelte, htaä^k er gegen taufenb 5Kann gufammcn,

um nid^t allein gett»i§ burd^^ubringen , fonbern aud^ bielleid^t ben

Raufen, ber Bci^aha^ belagerte, ^u. jerf|3rengen. 5?ur ungefäfjr

200 §eibucfen, bie unter ^jurtfd^ia beim ^lofter ^fd^ofefd^ina

ftanben, l^atte er ^ubor ju überwältigen, eine fo geringe Stnjal^I

unb auä), nad^bem il^r ^acoh eine fteine ä^erftärfung jugefül^rt, nod^

immer fo fd^toad^, ba§ ^jurtfc^ia bog ^lofter balten ju fönnen ber=

ghjeifelte. „(Sin berbrannteg ^lofter", fagte er, „fann man iüieber

aufbauen, einen getöbteten 5[)cenfc^en nidf)t in§ Seben jurüdfrufen".

Qacob fa^ beffer, ba§ e§ fic^ l^ier nid^t um Efoftermauern, fonbern

um ^ortfe^ung ber Belagerung einer ber lüid^tigften ?yeftungen l)an=

bele. „©laubft bu", anttnortete er bem §eibudEen, „ba^ beö 3}?enf4)en

©ame in bir untergebnen njerbe?" ^jurtfdE)ia tbanbte i^m entrüftet

ben 9tüden, berlie^ bag ^lofter unb begab fid^ in§ (Sebirge. 5Iud^

bie Stnbern tiefen fid^ bon Qacob nid^t Überreben, bie 5)iauern ju

bertl^eibigen ; nur in 2BaIb unb ©ebirge toaren fie gu fd^Iagen ge=

hjol^nt; fie tüollten nid^t, h)ie fie fagten, eingefperrt ibie bie 2Beiber

ben 2;ob erwarten. 2lber ba^u entfd^loffen fie fid^ nnrflid^, auf

einer nafjen 'än'i)'6't)e ber bieCieidjt fünfmal überlegenen äJ^e^rgal^I

il^rer geinbe gu l^arren. (im 2:i^ermo|)blä ferbifd^er ^eibucfen!

'Sftan tbirb i^nen nid^t jutrauen, ba§ fie ben SCob o^ne ^JluSfid^t

auf @ntfa^ ermarteten. Qacob ^atte fid^ aufgemad^t, um il^nen

me^r §ülfe j^erbeijufül^ren ; aber el^e er tüieber berbeifommen fonnte,

toar aUeg entfd^ieben. 2)ie §eibudfen Jburben auf il^rem Serge



80 ®iebente8 Sa^itet

umzingelt, tüo fie fic!^ bann bom SRorgen 6i§ gum ^benb auf ba§

ta^ferfte fdringen, bi§ il^nen ba§ ^ulöer attmäl^Iic^ ausging, bie

glinten bon häufigem öaben minber hxauä)hav trurben, 33ie(e ge-

töbtet Jüaren unb bie Stnbern, bereitö berftümmelt unb nod^ hinter

i^rem Saume [i|enb, bann unb Vüann fjerborfc^offen. SDann, auf

ben Slbenb mit neuem 3"3W0 üerftärft, griffen bie 2^ür!en in ernft=

lid^em ©türme an unb töbteten bie tapferen 9Jiänner inigefammt.

16er nid^t bergeben§ h)aren fie geftorben. Dtofd^ina ^atte ben §ügel

erobert, aber babei einen fo großen 33erluft erlitten, ba^ er nid^t

l^offen burfte, bor ^Bä^aha^ ettoa§ augjuric^ten.

(^hm bamal§ bielme^r ioarb ©d^abaj, jumal ba fic^ ^acob

9?enabon)itfd^, ^Wax um treueren ^reig, boc^ gu nid^t geringer 3Ser^

mel^rung feinet Slnfei/en^, eine Kanone berfc^afft l^atte, fo i^art be=

brängt, ba§ eg bie erfte bon ben geftungen ioar, bie einen S^ertrag

einging. '^o^ e^e ^acob bon Sfd^ofefd^ina gurüdfgetommen,

überlieferte fie fic^ an beffen 9^effen, ben ^rota (b. i. ©rgjDriefter),

Slleja'g ©ol;n. 2)ie 33ebingung toar, ba^ bie gelraltt^ätigen STI^eil^

nel^mer an ber jDaliil^errfd^aft ba§ 2anb räumen mußten; bie

3lnbern fonnten bleiben; jebod^ füllten fie nid^t in bie^fial^ia fommen.

3Jlit jener Kanone, mit bem 3Sol!, toeld^eS man bon ©c^abaj

abfül^rte, fotoie mit bem , ba§ man bor Seigrab fürg erfte entbehren

fonnte, erfd^ienen l^ierauf ^acob unb ^axa ©eorg, um 9Jiilen!o ju

unterftü^en, bor ^ofrfjaretüag. ©oix>ie bie Sefa^ung biefeg ^^la|e§

fid^ befd^offen fa^, hat fie um freien Slbgug, ben man il>r jebo«^

nur betüiUigte, nad)bem fie il)re beften arobifd^en ^ferbe unb il)re

am f^önften mit ©ilber befd^lagenen ^anbfd^aren bem 2lnfü§rer

ausgeliefert ^atte. Sag fiegrei^e §eer rücfte bor ©meberelüo;

bie 2:ür{en mußten berf))red^en, nid^t in bie 9^a^ia ju tommen unb

fid^ übrigeng gan,^ nad^ bem gu richten, \va§ man in Seigrab au^-

mad^en icerbe. Unb nunmel^r mit gefammter 9Jiad^t toarfen fic^

bie ©erben auf Setgrab. 2)ag gange ^elb bon ber ©atoe big gur

®onau Jüarb bon il^rer 9Jiannfd^aft bebedft. 3""ä'^ft ^^ '^^^ ©atoe

lag ^acob, an ber 3)onau 3:;fd>arapitfc^, gtüifd^en i^nen ©eorg unb

^atitfd^, jeber in feinen eignen ©drangen. 2lu4> ^jurtf^ia, mit

^acob nad^ !urger 2lugföl>nung toegen ber 35ertl;eilung ber Seute

bon ^ofd^areiöag fd^on tüieber entgloeit, erfd^ien gnjar; bod^ errid^tete

er eine ©ct)ange für fid^ unb lie^ feine eigene gal^ne treiben. 3fiid^t

lange ^ielt er aug. (Sg fdl^ien i^m eine unerträgliche Seeinträd^ti*

gung, ba§ ber Dberanfül^rer einen feiner ©efä^rten ftrafte
;

hierüber

brac^ er auf unb gog babon.
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2ln feine (Stelle befamen bie ^Serben balb barauf einen 2l^eil=

nel^mer gang anberev 2lrt an i^rer Belagerung. ®er §etbuc!e Der*

lie^ fie; ber -^safc^a bon Sognien fam i^nen ju §ülfe.

(£§ 'max ben ©erben nid^t gang unerh)artet, bafe er anlangte.

So tüeit fannten fie bie öffentHd^en 3jer^ältniffe, um gu iüiffen, bafe

bie SDal^i feineihjegS bie greunbe bes ©ro^i^errn tüaren. Unauf*

^örlid; liefen bie terjagten ©^a^i fie toiffen, ba^ biefem bielme^r

burd^ Befämpfung berfelben ein 3)ienft gefc^e^e. ®c^on ftritten

einige unberbäd^tigen 2;ürfen in iFiren 9iei^en; ein getüefener 33im=

bafd^a be§ i^abfd^t=2Ruftafa ti^eilte 3[Runition unter fie au§ unb

feuerte fie an, gut gu gielen: auf jeben ®d}u^ muffe ein ?5^einb

fallen, ^a, ein alter türfifc^er ^riefter erfd^ien in i^rem Sager,

unb il^m fd^reibt man bie (Srbid^jtung eine§ baö Unternefjmen

biUigenben german§ gu, ben man an ben ©drangen angefrf^lagen

fa^, ber aber in ber 'Zi)at niemals bon (Sonftantinopel gefommen 'max.

3Benngleid^ fid^ aber ber ©itoan gu feiner fo ungtoeibeutigen

ßrüärung ^erbeilie^, fo fonnte man bod^ bort auf bie Sänge nid^t

berfennen, toeldt) ein ungemeine^ i^^tereffe für bie gange Regierung

be§ ©ro^^errn fid^ an biefen tampf fnü^fe. @§ h)ar bod^ ein

3(nfang, bie Tlaä^t ber ^anitfd^aren ,^u bre(^en, n^eld^e bie 2lug=

fül^rung feber aflgemeinen 3Ha^regel berl^inberte. 2)er ©ro^njefir

fa^te ben rid^tigen @eban!en, bie ©r^ebung be§ 33Dlfe§ burd^ bie

^^ei(naF)me einer Ijöfjeren ©etoalt in ben SBeg ber Drbnung gu

leiten unb gugleic^ bie ©ad^e gu ®nbe gu bringen, ^nbem er bem

Slfambeg, ber fid^ nod^ in Gonftantinopel auffielt, um bie ©ad^e

ber bertriebenen Bpa^i gu führen, bie ©rlaubni^ gab, biefe um
fid^ gu fammeln, ben ^nefen ^o^ann Slafc^fotbitf4) , ber eben in

ber ^au^tftabt n^ar, mit bem Auftrag, ^robiant für bie ferbifd^e

Strmee eingulaufen
,
gum 3ollfluffel>er — Safergjanbafd^i — in

^öelgrab ernannte, befal^l er gugleid^ bem ^^afdEja bon SoSnien,

Sefir, bie Seitung ber gangen Stngelegenl^eit gu überneljmen, bie

2)a^i gu entfernen, bie 9tu^e l^ergufteHen.

2)abon, n?a§ Slfambeg unb 3ftafd^!otüitfd^ getrau, ift nid^t biel

gu fagen. @ntfd^eibenben ©rfolg aber l)atte e§, ba| Sefir mit

3000 2Rann bon Bosnien anlangte. 2Rit allen ß^ren empfingen

if)n bie ©erben, ©ie fenbeten il^m bie ^nefen an ber Sanbeögrenge

entgegen unb festen bie ^Rad^tquartiere füri^n in 33ereitfd^aft ; in i^rem

Sager begrüßten fie ii^n mit einer fdfiönen ©albe ; neben ben anbern

Slnfü^rern lagerte aud^ er, unfern be§ SBratfd^ar, am toei^en ^Brunnen.

Stberbingl fanb er bie ©ad^en ettnag anberS, al§ er fid^ bor=

0. Dianfe'ä SSJerfe. 1. u. 2. ©.=•«. XLIII, XLIV. ieröien u. bie 2iirfei. 6
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geftellt ^atte. ®r ioar gerabe r\aä) ©dE^aSaj ge!ommen, aU aud^

^jurtfd^ia mit feiner ^al^ne bort angelangt toar. @in alter %üxU,

aU er ben 9^amen bei befannten ^eibudfen ^örte, ber je^t eine

ga^ne führte, rief ou§: mein 33art ift toei^ geworben, unb mu&

i^ je|t jum erften Tlak 3fläuber§ g^a^ne fliegen feigen? ®o be*

merfte man auä) an ben anberen eine fd^merjlid^e 33erit)unberung.

(Statt einer ge^orfamen S^aja^ traf 3?efir bor 33elgrab ein ju allem

2Biberftanb gerüftetei ^riegi^eer, ^nfül)rer ^rangenb in 6d^muc!

unb 3Baffen, bie fie ben 2^ür!en all 33eute abgetronnen.

SBai er aber barüber auä) ben!en mod^te, ben 3)al^i toarb

bange, ba fie nun einen ^afd^a mit ber Slaja^ berbünbet fallen, ba e§

nun bod^ toa^r getrorben, tüa§ man i^nen gebrol^et ^atte, ba^ ein

J^eer anberer Steligion unter gro^ljerrlid^er Stutorität toiber fie

fommen follte. 2)ie größte ©efa^r aber lag barin, ba^ i^r eigner

©ölbner, ©ufd^anj Slli, mit beiben ^einben unber^o^len uuter^anbelte.

2lli ein Vertrauter 2)iener beffelben, fd^einbar mit i^m entjtoeit,

aber o^ne B^^eifel auf feine SBeranftaltung il^nen melbete, fein

.^err fei entfdf>loffen, bie 33elagerer eingulaffen, l^ielten fie ei für

einen ©etüinn, mit bem 9teft i^rer ©d^ä^e ju entfliegen. 2luf

einem ©d^aif fuhren fie bie S)onau nac^ 9^eu=Drfd^on)a hinunter.

2)en SlugenblidE il^rer ©ntfernung benu^te ©ufd^ang, um fid^ gum

SReifter ber eigentlid^en f^efte ju mad^en. (gr unterließ nid^t, bie

borne^mften Sintool^ner , unter bem 3Sorir>anb i^rer ^reunbfd^aft

für bie 3)a^i, gu :|)lünbern. 3Sor bem @ro§^errn aber l^atte er fo

biel @§rfurc^t, ba^ er ben ^afd^a bon 53oinien o^ne SBeigerung

in bie ©tabt aufnahm.

g^eige 2;i;rannen tüaren biefe S)al^i; bod^ umfonft l^atten fie

fid^ geflüd^tet. 2)a fid^ bie ©erben nid^t el^er jufriebengeben tüoHten,

bii fie bie ^ö^fe berfelben in i^ren ^änben fällen, fo befahl

ber ^afd^a bem (Sommanbanten bon Drfd^otba, ben 2lufgebrad^ten

bie %dr\'i)^ bei ©ro§^errn preiigugeben. @inft bei 9^ad^t tourben

einige ©erben unter 5Rilenfo in bie ^efte gelaffen. SDer Somman=
bant geigte i^nen ein §aui mit l^ellen ^^enftern, barin bie 2)a^i

feien, ©ie griffen ei an; einige ©d^üffe tüurben getüed^felt: balb

brad^te 3)U(enfo bie ^öpfe ber bier SDal^i ini ferbtfd^e Sager.

hierauf erflärte 33efir, nun fei allei gefdE>el^en, tr>ai man
tbünfd^en fönne: bie ©erben möd^ten tbieber nad^ .^aufe ge^en, an

tl^ren $flug, ju il^ren beerben.



©ntttJirfelung öe^ (^egenfal^cö ^m den

25ie (Serben l^atten i^r Unternehmen ntd^t au§ 33egierbe naä)

9Zeuerungen angefangen, ni^t an^ einer toielleid)t unrid^tigen S3or=

fteffung bon einem l^erborgubringenben boHfommeneren 3"[tfl»^c,

fonbern l^arte !)lDtl^ unb eigenttid^e SebenSgefaJ^r l^atten fie in bie

2Baffen gebradfit: ioiber bie offenbaren j^einbe i^re§ Dberl^errn

toaren fie aufgeflanben.

3)effenungead^tet F)ie^ el biel geforbert, ba^ fie nun, nad^bem

fie biefe befiegt Ratten, in i^re alten 3Seri)ältniffe gurücftreten foflten.

'^oä) \vax nid^t einmal ber ^rieg geenbigt.

2Baren aud) bie 3)a^i umgefommen, fo iüar bod^ il^r ©^ftem

nod^ feinegtoegeö bernid^tet. ^bre ©ubafd^en unb Äababal^ien be»

l^au^teten fid^ nodE) in ben füblid^en geftungen be§ $af4)ali!§. ^n
Ufd^ije I;atten fid^ ein getüiffer Dmer Slga, bon 2öibbin au^ ^a^*

toan Dglu'l 2)ienft gefommen, unb ber un§ hjo^tbefannte Sego

^Zotoljanin, ber au§ 33o§nien fam, eine eben fo unbefd^ränfte tüie

unred^tmägige ©etüalt angemaßt; in Äaranotüaj, im 33eäir! ^o=

fd^ega, l^atten bietleid^t bie getoalttl^ätigften bon aEen Subafd^en

3uflud^t gefunben.

33efir täufd^te fi^l, ibenn er meinte, aud^ nur in Seigrab §err

geiüorben ju fein.

©ufd^anj 2tn, ber i^m bie ©tabt geöffnet, aber bie ©d^Iüffel

ber oberen ^^eftung für fid^ bel^ielt, forberte ungeftüm feinen ©olb,

ioeld^er i^m bon ben 'S)ai}i nid^t gejault ioorben fei, iF)m, ber bod^

bie ?5^eftung ben Sommer über gegen bie Stajal^ bertl^eibigt l^abe.

Sefir burfte fid^ tüirflid^ bon 33elgrab nid^t entfernen, e^e fid^
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bie ©erben auf be§ 2Befir§ Sitten bequemten, einen S^eit be§

Solbeö, fcer gegen fie berbient toorben tt)ar, felbft abzutragen. ^)

3)arum tjerlie^en aber bie ^rbf4>alien bie ?^eftung mitnichten.

6ic verfielen fogar unter einanber in Parteien unb fod^ten ifjre

geF)be aui, o^ne ba^ man fie baran ju l^inbern aud^ nur berfud^en

fonnte; ber 3fieffe beg Gommanbanten üon 9^eu=Drfci^otoa, 3flebfd^e)j,

unb ©ufd^anj 2lti F)offten beibe, ba§ ^afd^alif bereinft ju er*

langen, unb ftritten barum ; ©ufd^ang öerjagte enblid> ben fünftigen

9f?ebenbuF)Ier. ©o toenig irarb bie Drbnung l^ergefteUt ober ein nur

irgenb faltbarer ^wf^^"^ eingefü(;rt.

2Bäre bieä aber au^ ber %aU gelüefen, fo h)ürben bod^ bie

(Serben nid^t toieber in ba§ alte Ser^ältni^ l^aben jurüdEtreten

fönnen. ©ollten bie, ireld^e je|t fd^on jum britten SJial im ^am^fe

gegen 2;ür!en ben ©ieg erfochten l^atten, aud^ fünftig bor benen

bom ^ferbe jleigen unb bie 2iBaffen berbergen, beren SSorfal^ren bor

^al^r^unberten einmal ©ieger geblieben toaren? Sollten fie ferner

ju jebem .tneditegbienft ber^jfltd^tet fein, fobalb fie in bie 6täbte

famen, treidle fie je^t felbft erobert l^atten ? 'Äer fiegreid^e SBaffen

in ber §anb liat, toirb allemal aud^ ©etualt in 2lnf))rud^ neljmen.

9JIe^r aU ^afdia unb S^a^i Ijielt man biejenigen je^t für tüal^re

Dberl^äu^ter, toeld^e in bem ^am^fe borangegangen iuaren , ^Könner,

beren DJ^ad^t fid^ bon i^nen felbft ^erfd^rieb, bie ga^lreid^e ©efä^rten,

SRomfen genannt, ju jebem 2)ienfte bereit, um fid^ Ratten, ni4>t

geneigt, bag 33ergnügen be§ 33efe^len§ aufzugeben, toeld;eg fie feit

!urgem genoffen. Ratten fie aud^ urf^rüngli(^ nic^t bie ^ilbfid^t ge=

1) Sie Slac^barn tuußten ftc^ btefe Singe nic^t auszulegen. @ie er=

jä^Uen üon einem eigentlichen SJertrage äwifd^en Sefir imb ben ©erben: enb»

üi) jci fogar Setir ju ben ©erben übergegangen. Siefe SBericbte breiteten

fie aus. S3veboit», S^ronif beS 19ten Sabrbunbertö. 1804. @. 347. 2öa8

man l^tetoon fonft erjät)tt l^at, ift ungefäbr eben fo ritbttg »ie ba« Vorgeben,

SSefir babe einen 2:ür{cn jum SReucbetmorb Äara @eorg8 gebungen, ber,

QUxä) als ob er n?i(btige Ö''ebeimniffe mitt:^et(en n>oüe, fxä) bemStnfübrer gc=

nä:^ert, atSbann feine ^inflole auf i^n abgefeuert, bodb ibn nur an ber iSDange

geft reift babe. §ic»on ift »a'^r, bal Ä'ara ®eorg eine 9tarbe an ber SBange

t)atte; ba8 Uebrige toerl^ält" fic^ fo: ©in Ätofter=3gumen fül^rte eine i>Dn ben

iürten erbeutete Senk; bie 2)iomEen Äara ©eorgS baten i^n »ergebü^ barum

;

fie riefen enbUcb ibren §errn ju §ütfe, unb tiefer maä^it Inftalt, bem

Sgumen bie Äeute mit ©etralt abytne'^men. 2)er aber fagte: „öon bem

©tbarfo» (fo l;ieJ3 er) b^iben aucb bie Xürfen nichts mit ©enjalt erlangt", ',03

fein ©cbtvert unb bieb Äara ©eorg in« ©eHd^t. hierauf warb er »on ben

SRomten umgebradjt.
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'^att, ftd^ einen anberen 3"[^fl"^ h^ bilben, fo toar bie€ bod^ burd^

ben ©ang ber 3)inge felber gefd^e^en.

2)a§ man ba§ gu beiben ©eiten füt)lte, belrirfte SRißtrauen

unb J^aber felbft gegen folc^e, mit benen man fonft in gutem

Sßernel^mcn l^ätte fteF)en muffen, 3. 33. gegen ben in 53elgrab jurü(f=

gebliebenen ^^afd^a Soliman. ßr mad^te fid) ben ferbifd(ien Dber*

l^äu))tern fo berbäd^tig, ba^ fie nic^t tuagten, in ©efeUfdjaft nad^ Sei-

^rab ju ge^en; unb faum gefc^ai) bie§ zufällig, fo fa^en fie ober

glaubten gu feigen, bafe er fie gufammen gurücEbe^alten unb il^nen

an§ Seben iüolle; fie fteUten fi(^ an, aU fei i^re Slbftc^t, bie %^§=

fcren bei ^arabfd; au§ ber <Stabt abju^olen, um biefcn 2:ribut ein=

jutreiben, unb I^ietten fid^ fpäter überzeugt, nur burd^ eine fold^e

IJ^otl^Iüge feien fie glüdflid^ babongefommen.

3ßof)I fteHte ftd^ in biefem Slugenblid ein Seif^iel ber SSer-

mittelung ber obtoaltenben ©egenfä^e gang in ber 5iä^e bar.

2Bie einft bie Ufur^ation, fo fjatte fid^ je^t ber Stufftanb in

bie bieffeit ber 3)rina gelegenen boienifd^en 33ejirfe ausgebreitet. @§

toar burd^ ^jurtfd^ia gefd^ef^en. ^n ber ©c^abager 3Ra^ia, tüo toir

il^n berlie^en, t^at er feinem §affe gegen ^acob 3^enabott)itfrf; ba^

burd^ ©enüge, ba^ er aUe Beamten abfegte, bie biefer aufgeftettt

I^atte; allbann begab er fid^ über bie ©renge. 8oir»ie er nur ba§

(Sd^to^ be§ Sllibeg 9i>ibaitfd^ aufgebrannt unb bann feine SRomfen

in bie umliegenben Sanbfd^aften ^abar unb Sftabjetüina ausgebreitet

l^atte, er^ob fid^ ba§ 9]olf gur ßm^jörung nnb berjagte bie Surfen

allenthalben.

S^m felbft gtoar, bem Äjurtfd^ia, fd^lug bieS jum 3Serberben

au§. SDenn ba bie 3:;ürfen gar balb tuieber famen unb, nid^t ^n-

frieben, ^abar ;^u bertrüften, nad; ©d^abaj borbrangen, ol^ne ba^

er fie abl^alten fonnte, mad^te il)m ^acoh fotool^l bic§ al§ einige

©etoaltt^ätigfeiten feiner ?eute gum 33erbred^en unb belüirfte, ba^

ein 2:!obeSurtl^eil gegen i^n gefällt iDurbe. Um e§ auSgufül^ren,

lub er ben §eibuden, unter bem 2>orn)anb, er iüoHe fid) mit it)m

über bie SSert^eibigung ber ^anbeSgrenjen beratl^en, nadb S^oibofelo

ein, unb ol^ne 3Serbad^t, ol^ne biel an ben alten §aber gu benfen,

erfd^ien biefer mit bier 3Jiomfen bei ;3acob, ber me^r all taufenb

^ann um fic^ l^atte. 3)en 2lbenb afe unb fd^tüa|te man ; ben an=

beren 2;ag bergriff man fid^ guerft an einem 5Romfen. ©ben rul^te

^jurtfc^ia. 2lufgeibedt unb ba er fein ^ferb fd^on in ben §änben ber

^einbe fa^, fuc^te er, eine feiner Stinten in ber §anb, mitten burd^

i^re 9teil)en ju einer na^en |)ütte gu gelangen, h)o er ben Sauden
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freigel^abt l^ätte. Sd^on mit SSunben bebeift, aU er bort antam^

jagte er noä) bie I)tnau§, bie barin Iwaren, fe^te fid^ nieber, tüei^rte

\iä) imabläfjig, Verblutete unb ftarb. Xa§ erfte D^fer innerer

^iüietrad^t , ein .§elb , befjen feine Sanbgleute mit Setnunberung

gebenfen.

Q^m bemnac^ brad^te fein Unternef^men benS^ob; ben Sejirfen

aber ^alf e§ ju einem gefe^mä^igen 3"fiß"i'e- ®i" angefei^ener

©reis bon ©iöornif, SKel^emet ^a^etan, bon jel^er ein SSiberfad^er

ber Steuerungen be§ SMlibeg, gtoar gegen fiebrig ^a^re alt, aber

nod^] rüftig unb fd^Iad^tluftig , erfd^ien in i^rer -JJiitte unb er=

Härte fi^ bereit, mit feinen fünf «Söhnen ben 2;ürfen felbft ent=

gegen§uge^en. 2)urd^ beffen 53eiftanb, obiüo^t er jule^t innetourbe,

bafi bie Seute au<i) xi)m nur ungern folgten, fotoie burd^ bie S3e=

mü^ungen ber eingebornen ?anbeöl^äupter SIntonie 33ogitfc^eiritfd^

unb ^e^l^timi ©atüitfc^ gelangten biefe Segirfe juerft gu einem frieb=

lid^en 3uftanbe. ©ubafd^en unb 2;fd^itlu!fa^ibien tüurben abgefd^afft;

ber ^afd^a berf^rad^: nur ©in 9)?al im ^a^re jur ©injiel^ung feiner

©ebüfjr folfe ber ©runb^err in ba§ Sanb fommen, fonft fein %nxh,

felbft bann nid^t, tcenn man toiber Serbien in§ gelb rüdfe; in

biefem %aU^ toerbe man einen anberen 2Beg nehmen. 9Jian gab fid^

gegenfeitig ©eifeln. ^ie (Sintoo^ner berf^rad^en, ^orefa unb §a=

rabfd^ gu galten; er geftattete il^nen bafür, fid^ untereinanber ju

rid^ten unb ju regieren, im ©rösten it)ie im Äleinften. 6d tüurben

^abar unb af^abjciüina eingerid^tet.

Unb fonnte e§ nun nid^t fd^einen, aU iüürben aud^ bie ©erben

im ^afd^alif S3elgrab fic^ mit ä^nlid^en 3ugeftänbniffen begnügen?

©ie badeten nicbt baran, unb ^Jiiemanb bavf fid^ barüber h)unbern.

^2luf eine gang anbere SBeife, aU bie ?eute bon ^abar unb

^labjetrina, unter unbergleic^Iid^ größerer ®efa§r unb Slnftrengung

l^atten bie ©erben im ^afd^alif ^elgrab ifjre (Sr^ebung burd^gefü^rt.

Unb bei iüeitem mel>r fam auf fie an. ©d^on einmal toaren fie

burd^ bie Unguberläffigfeit ber ^ödjften ©eicalt, al§ biefe bie ^aniU

fd^aren, bie fie berjagt l^atten, jurücEfommen liefe, in ba§ fd^toerfte

Unglüdt bertüidfelt lüorben, Sß?er ftanb i^nen bafür, bafe bei bem

fortbaucrnben <Bä))x>ar\Un berfelben nid^t aud^ ein jtweiteg Tlal bie

ibnen entgegengefe^te ?yaction gum Uebergeiüid^t gelangen unb allel,

tüag iljnen gu 2;§eil geiuorben, rückgängig mad^en iüerbe?

SRiemanb fann iljnen berargen, tbenn fie auf eine juberläffigere

©id^erl^eit für bie ^"'^""ft Sebad^t nahmen.
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2)a fant i^nen aber ein ©ebanfe, ber bon ber größten 5ße=

beutung getoorben ift, fotüo^l an unb für fid^, all burd) bie 2trt

unb 2ßeife, tüie er auSgefüfjrt tüarb, ber ©ebanfe, eine diriftlic^e

Wad^t um 33ermittelung anzurufen.

(Sine 3^it ^^^"9 ftanben fie an, ob fie firf) an Ceftreid^ ober

an Stußlanb tüenben foflten.

Unter bem^aufeDeftreic^ hjo^nten fo biele Stammgenoffen ;— e§

fjatte frül^er immer 2lnla§ ju ben nationalen ßrl^ebungen gegeben, biefe

Sänber fd^on einmal belierrfd^t, unb nod) in bem le|ten Kriege ben

®runb 5u ber SBaffentüd^tigfeit ber ©intüo^ner gelegt, ^ßiele tüaren

gur ©teile, tüeld^e ^ofe^)^ bem II. ge^ulbigt ober unter i^m bic

SBaffen getragen.

älber man erinnerte fid^ aud^, ba^ Deftreic^ ben ergriffenen

Sefi^ bod^ niemals behauptet, Sanb unb SSolf immer toieber ben

2;ürfen gurüdfgegeben l^atte. 2lud^ je^t menbete e§ feine" ganje

Stufmerffamfeit nad^ bem iffieften; e§ naljm feine gefammte ^raft

ju einem beborftelienben neuen Kampfe gegen ta§ fran^öfii'c^e

ßaifert^um, ber in Italien unb 3)eutfd^lanb auf Seben unb %o)i

gefül^rt toerben mu^te, jufammcn.

2luf ber anberen ©eite n)ar ber 9^ame bon 9iu^lanb im Saufe

be§ legten Qa^r^unbertl bei allen @ried^ifc^=gläubigen ju ^obem

Slnfe^en gelangt; ^au^tfäc^lid^ aber, bie§ 9kid^ befanb fic^ f^ion

feit einigen ^a^rje^nten gu DJiolbau unb 2Salacbet in einem sßer-

bältnife, tüte man e§ für Serbien l^erbeijufü^ren tüünfc^te. ?yreil)eit

ber 9teligion unb ein erträgliches 5)iafe ber Slbgaben t»aren ben

beiben gürftentl^ümern bon ber Pforte in tüieberl^olten (Sonbentionen

mit 9tu$lanb gugefagt toorben. ^oä) in frifd^em 2lnbenfcn ftanb

ber §attifc^erif bom 23. Dctober 1802, toorin bie ?3forte auä) ber

bortigen Slegierung eine größere geftigfeit berlie^, ben g^ürften nicl>t

ol>ne 3iüdl)^rad^e mit 9iu^lanb abjufelen,^) feine 2;ür!en, au^er

ben ^anbeltreibenben, ba^in fommen ju laffen berfprad(). 3?or

fur^em ^atte ber neue gürft eine auf ben ©runb ber ^a^tran=

Dglufc^en S^erlrüftungen bon Siu^lanb au§gett»irfte Gontributionö-

befreiung ins Serf gefe|t. ©o hjefentlid^e SDienfte, i^ren '^ad)=

barn bamalg geleiftet, betoirften, bafe aud^ bie ©erben nad) einigem

Sebenfen ftd^ entf^loffen, fid^ an Stu^lanb ju toenben. ©d^on im

Sluguft 1804 gingen brei ^bgeorbnete, $rota ^ienaboipitfd^, ^o^ann
^rotitf^ unb 5ßeter 2;fd^arbaflia, nad^ ^Petersburg ah. ^i" g^ebruar

1) Slusjug bei enget, Steuere ©efc^id^te ber SOBalac^et p. 73.
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1805 fatnen fie jurücf unb brad^ten eine im ©anjen fel^r günftige

2lnttrDrt mit. 2)er ruffifd^e §of forberte bie Serben auf, il^re

2Bünfd^e nur erft in Gonftantino^el üorjutragen, unb berf^rad^, fie

bort gu unterftü|en. ^)

@§ gab ben ©erben ein ganj neue§ Vertrauen ^u il^rer ©ad^e,

ba^ fie nun SUidfl^alt an einer großen d^riftlid^en ^aä)t l^atten;

unb nid^t gering ivaren bie g^orberungen, bie fie aufftellten.

^m Sl^ril 1805 trarb eine 3ufQi"tttC"fu"ft ^«^ ©erben in

Dftrufd^nisa ober öielmel^r in $etjani bei Dftrufd^niga gehalten.

@g erfd^ienen l^ier dürfen bon Seigrab; ei erf(^ienen auc^ im

9kmen ber Pforte unb, toie man fagt, mit bem Sluftrage, ben

Dberl^äu|)tern 53erate bon Dberfnefen ju t)crf)3red()en , Slbgeorbnete

ber .^oö|)obare ber 9)?oIbau unb SBalad^ei. ^n ber 9lotf)h)enbig=

feit, ben Ärieg gegen (Sufd^ang 21U in Seigrab unb gegen bie 2ln=

l^änger ber SDa^i in ben füblid^en ^^eftungen fortjufe|en, gugleid^

aber in bem Sanbe eine l^altbare Drbnung gu fd)affen, traten bie

©erben mit g^orberungen §ertoor, tüeld^e bie ganje i^age, bie ©egen=

toart unb bie 3u^unft umfaßten, ©ie forberteh bor 2lIIem, bur(^

Snterbention eineS ^fortencommiffarS (9)hi^afil), Befreiung bon ber

Sefa^ung, bie nod^ in Seigrab lag, inbegriffen bie alten Sanbe§=

eigent^ümer, bie ©^al>i; bann luollten fie auf elüig bie getreue

'Sia'iai) be§ ©ultanö fein, ©ie iüollten §arabfd^, ^orefa unb an=

bere ©teuern aud^ ferner jaulen, iebod^ ol^ne ©ajtuifd^enfunft Eser

S^ürfen, in ganzer ©umme, ber aud^ bie ben ©^a^i jufommenbe

©ebü^r J^injujufügen fei. ^aben fie fid^ ^ieburd^ ber ©inlbirfung

ber Stürfen erlebigt, fo forbern fie jugleid^ eine SanbeSorganifation

aui il)rer eigenen SRitte : ^toölf Dberfnefen , einen für jebe ^fta^ia,

unb einen ipau^tfnefen , alle bon bem Solfe getoäl^lt, aber burd^

Gerate bei ©ro^^errn beftätigt. 3)er ^au^tfneS fotl jur .^anb»

I)abung ber Drbnung eine beftimmte Sln^a^l bon SRomfen fallen

bürfen. ©oUte berfelbe tbegen Unfä^igfeit ober au§ irgenb einem

anberen (:S^runbe entfernt lüerben, fo foHe bem Solte einzig unb

1) @o crjäl^lt aud; bev au§füt)rUc^e ^evic^t ton äRattl^aeuö Dienabo-

teitfd; über feine 9teife, au6 »cld?em ^aUa\) ®. 434 einen kienStPÜrbtgcn

Sluspg mttget^eitt ^at. SDian erfiel^t barauS, bafj Sfc^arbafUa ein öfter»

retd^ifdjer ©erbe toar,' bev im greicDr|)8 gebient ^atte, in einer (Spoc^e, in

irelc^cv 9iu6tanb unb Oeftevrft(^ eine (Srl^ebung ber ©erben gemeinfd;aftUc^

begünftigten.
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allein bie 3Bal^I etne§ anbeten überlaffen bleiben. ^) 2ltteg 2Inträge bon

eminenter 3;ragh)eite. "Dem Sanbe h)äre eine fa!ti[(^e (Selbftänbig=

feit 5U StFjeil getuorben, bie nur huxä) bie 33er^flid)tung, bem ©ultan

getreu ju [ein, berl^inbert tourbe, and) eine ^olitifd^e ©eltung ju er=

langen, g^orberungen biefer 2lrt gu betoidigen, F)atten nun aber bie

aniüefenben 2:ürfen ober ^og^obare feine 33oama(^t unb fonnten

fie ni(f)t l^aben. 3)en ^o§))obaren Fjat man in ßonftantinojjet

immer ©d;ulb gegeben, ba^ bie (Serben bon i^nen in ii^rer §art=

nädigfeit beftärft tüorben feien. SBären bie g^orberungen betoiUigt

irorben, fo tüürbe ber oberfte 5Borftef^er ber ©erben ungefähr eine

(Stellung erlangt f^aben, toie fie bie C"Oö)Jobare felbft l^atten. 3"^

Unterftü|ung i^reg SegeF^renS gaben bie ©erben ben 2lbgeorbneten

ein IJocument fonberbarfter 2trt mit: eine Slu^ä^lung aller Soften,

bie i^nen ber borige ^rieg im ©ienfte be§ ©rofe^errn berurfad^t

l^abe. ©ie bered^neten barin, toai gu brei SJialen an @ufcf>anj

Slli, trag an Sefir unb ©oliman ^afc^a unb für biefelben au§*

gegeben tborben fei, tbag i^nen ber 2lufent^alt bon brei ^afd^a'g in

SBelgrab gefoftet, nid^t minber enblid^, ibie f^od) fid^ ber 5luftüanb

if>rer eignen Slüftung belaufen l^abe, eine ©umme, gufammen bon

mel^r alg jtüei SRiHionen ^^piaftern. .^iemit follten iüenigfteng alle

2lnf^rüd)e auf rücfftänbige ^ilbgaben befeitigt tcerben.

Um aber biefer g^orberung größeren 9Zac^bru(f gu geben, be=

fd^Ioffen bie ©erben in ^^etjani aud^; ben Singriff auf ben ^fteft

i^rer g^einbe in ben füblid^en g^eftungen feinen Slugenblicf länger

gu berfd^ieben.

3uerft erfd^ien ^ara ©eorg bor ^aranotoaj. SDiefer ^(a^ toarb nid^t

allein bon ben ©ubgfdjen , bie fid^ ba^in gurücfgegogen
,
fonbern

aud^ bon .Oülfgtru)3pen aug 9loit)i|)afar unb anberen ^rieggleuten, bie

ber 9tuf t)erbeigefü^rt trotte, fe^r tüof^l bert^eibigt. (Sin ©türm,

ben ©eorg tüagte, ibarb abgefdjiagen, unb bei bem 9iüdfgug berfor

er fogar bie größte g^Iinte, bie er mit fic^ führte, fein ©igent^um.

^Dagegen füljrte i^n biegmal Unterl^anblung gum '^id. (Sr fteßte

bem 3ßafd^a bon ^iotüi^afar bor, er f)abe eg nur mit ben 2^ürfen

aug bem Selgraber ^afd;alif ju tf^un ; unb balb fenbete biefer lüirf

=

lic^ feinen ©ili^bar ing ferbifd^e Sager, auf ben 2lbjug aller S^ürfen

anzutragen. Seid^t geftanben bag bie ©erben ju, bie nur bemüht

waren, bie ®rö^e i^reg SSerlufteg ju berbergen. ©ie Stürfen in8=

gefammt gogen ah; ^axa ©eorg erl^ielt nid^t allein feine glinte

1) 3Sgt. ben SluSjug eines 2trtitelö auä ber feibifc^en 3eitf(i>rift „®to=

feubilja" bei kaU\), fetb. ©efc^. I, @. 455.
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^müdf fonbern aud) einen fd^önen arabifd^en §engft mit ^räd^tiger

©^arlac|becfe jum ©efd^en!.

2)a machte fid^ aud^ ^acob S^enaboiüitfd^ gegen Ufd^ije auf

ben 2Beg. ^nbem er 6ei bem Sejirf <BoM borüber jog, er^ob fic^

i^m jur §ülfe ber 2Xr<^imanbrit öom ^lofter 9iat[(|a, ?[ReIett).

3tpar ba§ S3ergfd}lD^, genannt @o!dI, ber ?^alfe, bon bem ber gange

Sejir! feinen ?Jamen ^at — fo i)oä) unb füJjn ift ei über bie

Reifen gebaut — , berfud^ten fie nid^t gu beftürmen. Seid^t aber

berfe^ten fie ba§ Sanb aud^ ^ier in ben ^uftanb ber ^nfurreclion.

SDurd^ 9Kelet^ unb 39'iilan Dbrenotoitfd^ bon 3ftubni! berftärft, rüdfte

^acob mit einer ©d^aar bon 3000 SKann unb jtrei Kanonen bor;

benn nod^ eine ^atte er fid^ berfd^afft: eine für biefeä Sanb fd^on

fel;r ftattUd^e aJiad^t, bie bem Dmer 2lga fe§r furd^tbar festen,

^tbangig alte Stiürfen, unfd^ulbig an aßen ©räueln, meldte man be=

gangen l^atte, gingen ben ^erangie^enben entgegen, um fie h)Dmög=

lid^ gu begütigen, ^m ©ebirge ^'^"ofoffa trafen biefe auf ^acob,

Slnfangä hJoKten fie nic^t glauben, ba^ er tüir!li^ Kanonen mit

\\ä) fü^re, mie ber 9iuf melbete, unb al§ fie biefelben fa^en,

l^offten fie nod^, fie feien bon §0(3. 21I§ fie aber naiver traten,

fie betafteten unb nid)t mel^r leugnen ,!onnten, ba^ es toal^re

unb redete Kanonen feien, traten il^nen bie Sl^ränen in bie 2lugen.

„SÖof^in ibiUft bu?" fragten fie ^acob, „toarum fommt be§ ©ro^=

^errn Ma'ia^, bie geftung bei ©ro^^errn §u befdjie^en?" ^acob ent=

gegnete; ni(^t tbiber bie geftung bei ^axcn !omme er, fonbern

tüiber beffen 3ftebetten, Dmer 2lga unb 33ego; ja, bon bem ^a^en

felbft \)aU er feine tanonen ; er tt)erbe 5Riemanben befc^äbigen, too*

fern man i^m bie Uebeltl^äter überanttoorte. ©ie ertoieberten : i^r

©efe| erlaube i^nen nid^t, il^re ©laubenggenoffen an 2lnberggläubige

auäguliefern.

©0 griff fie ^acob mit einanber an. ©obalb ei i^m 0e=

lungen, geuer in bie ©tabt gu merfen — in ben ^ijlgernen ^äu=

fern, bei ber trodfenen Qal^reijeit griff e§ rei^enb um fii^ — ,
flogen

Dmer unb 33ego Sf^otüljanin ; bie Uebrigen ergaben fid^ (1805,

20. ^uli). (Sie berf^rad(>en, nid^t in bie 9]al^ia gu fommen, iüeld^er

3acob bielmel^r einen eigenen 2öoitboben borfe^te. gür bie @r=

laubni^, in ber ©tabt gu bleiben, gaben fie i^rem Sefieger 50000

^iafter unb 80 arabifd^e ^ßferbe.

3)aburd^ mar nun aud^ ber ©üben in ben ^wftanb gebrad^t,

ber fonft im Sanbe obmaltete. "Sie geftungen l^atten überatt capi=

tulirt; aber fie maren noc^ nid^t befe^t. >Da^ bie 2Kad^t ber S)af)t



(SntjhJeiuug mit bem ©rojj'^errn. 91

bernid^tet tüar, fallen bie bcr alten Drbnung ber ^Dinge jugetl^anen

unb bem Sultan ergebenen SCürfen fo gut tüie bie ©erben felbft

alä einen Sort^eil an. 9^un aber er^ob fid^ aud^ aUentl^alben bie

grage, toie fid^ beibe 2;l^ei[e gegen einanber berf)alten lüürben. '2)ie

S^ürfen tcaren bon bem 2anbe au^gefd)Iofjen ; bod^ l^atten fie tl)re

9ted^te auf Sel^errfd^ung beftelben nid^t aufgegeben; bie ©erben

bagegen erlauben ben älnfprud^, auct; bie ^eftungen in bie ^änbe

ju befommen.

(Sben biefe entgegengefe|ten 2lnf|3rüd^e tüaren e§, über Süeld^e

ber ©ro|l^err — benn inbe^ toar bie ferbifd^e ©efanbtfdjaft nad^

ßonftantino^el gelangt — , inbem beren gorberungen i^m borgelegt

tourben, gu entfd^eiben l^atte.

©rljeben toir ung ju einer ätnfd^auung be§ gefammten 3nftanbeg

be§ Dgmanifd^en 9teirf)el, fo bürfen lüir fagen, ba^ bieä einer ber

toid^tigften 9)iomente iüar, bie feit ^a^rl^unberten in bem ^nnern

beffelben borgefommen finb.

©ben bama(g hjar aucf; bie reformirenbe Sl^enbenj, beren Ur*

f^rung tüir oben tüa^rna^men, ju einer getüiffen 5Reife gebieten.

^m ^al^re 1804 tüaren bie SCo^bfc^i böttig au^er SSerl^ältni^

ju ben ^anitfd^aren gefegt; man fal? gtoei g^ijamibfc^ebib^SScabroni

unter rotl^er unb toeifeer ©tanbarte i^re Hebungen ma*en; bie

Infanterie ^atte glinten mit Sajonnetten ganj nac^ franjöfifd^em

ÜJiufter ; bon ben 5|3afd^a's folgte toenigfteng einer, Slbburr^aman in

^aramanien, mit allem (äifer bem Seifpiele nad^, ba€ i^m ber

(Sultan gab.

Unb ba nun biefe neue SJiiltj bei Sßerfolgung räuberif4»er

Sanben , bie 3Rumelien burd^jogen, bie beften S)ienfte leiftete, fo

toagte ©elim IIL im 3)iär3 1805 ben entfc()etbenbeu ©d^ritt: er

Iie| eine SSerorbnung auäge^en, ba^ allentl)alben au§ ber ^Jiitte

ber ^anitfc^aren unb über^au|)t au§ ben jungen 2)Jännern beä $)teicl)e§

bie beften unb flärfften auSgefurf^t tberben foHten, um unter ben

^liijamibfd^ebib gu bienen. ^)

3u berfelben 3eit, aU bie in ©a^ien unb ^ababal^ten xepxä-

fentirte 2Ra(^t ber Qanitfd;aren an einer ©teüe, iüo fie firf) befon=

berg feftjufe^en berfud^t, Don ber ©etoalt ber empörten Stajat? ge=

brocken iburbe, traf fie bon oben ^er biefer anbere, auf il^ren böUigen

3tuin berechnete ©c^lag.

^ene 9täuber^orben , tüeld^e bon ben ^^iigamibfd^ebib befäm)3ft

1) S"<^«ea:i be ®t. SeuiS II, 26.
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iourben, tüie bie ^rbfdBatien öon ben ©erben, roaren mel^r i^re

QSerbünbeten all il^re ?^etnbe.

2lttein nod^ l^atten fie bem ©ultan alle bie 3:;]^eitna^me ent=

gegenjufe|en, bie ba§ ^otf bem ©etnoljnten ju irtibmen pflegt.

SRan toei^, ba§ ein ^abt, ber einen Serfuc^ mad^te, ben gro^=

f;errli(^en 53efe^l },n bolljie^en, barüber ertüürgt tüorben ift ; 2lbria=

no^el fe^te fic^ in 2lufrul^r; bie Qo^itf'^fl'^s" Ratten Gräfte genug,

ben neu eingeübten 2;ru}3|)en bei ©ultan§ ©paaren bon 3^^"=

taufenb entgegenjuftellen.

@g leud^tet ein, ba^ ber ©ultan \\ä) l^ätte glüdtid^ |)rei[en

fönnen, iyenn i^m aud} in anberen ^robin^en eine tapfere dia\ai) in

bie ^anb gearbeitet ^ätte, tuie bie ferbifd^e; unb bo^^elt toid^tig

it>irb bie ?^rage, ob er nid^t toenigften§ bie[e an fid^ jie^en, fid^ mit

tl^r ernftlid^ ^ätte berbünben fotten.

SBeld^e anbere ^ülfe l^aben i^ürften, bie gegen übermäd^tig be=

fd^ränfenbe Privilegien in ^am|)f geriet^en, jemals angetoenbet, all

bie 2;^eitna^me unb SRitlüirfung ber unteren ©tänbe?

3)a§ Unglüd ©eliml unb be§ tür!i[d^en 9^eidE)e§ tüar, ba^ er

el nid^t fonnte, ba^ feine ©tettung eg if)m nid^t erlaubte. ®r irar

nid^t tüie ein anberer ^ürft, bem afle feine Untert^anen gleid^ an=

gehören : er tüar bor 2lIIem ba§ Dber^au^t ber 3JtoSlimen.

SDenn, mie berül^rt, nid^t auf eine Siereinigung unb SDurd^*

bringung berfd^iebener (glemente ift biefer ©taat begrünbet, fonbern

auf ben ©egenfa^ jtoeier ^ebölferungen , bon benen bie eine gum

.^errfd^en, bie anbere jum 3)ienen beftimmt ift.

2)a^ bie 9taja^, tüeld^e bienen foff, fid^ betpaffnen unb baburd^

in ein 58er]^ältni§ ber ©leid^^eit ju ben 33efennern ber l^errfd^enben

^Religion treten tüitt, ift nid^t allein ben 9Jioglimen beiber Parteien,

3fteformern unb 3ütgefinnten, unerträglid^ gu ^ören, fonbern e§ läuft

toiber bie ©runbgefe^e be§ 9leic^e§, triber ben Segriff be§ Kalifates

unb ber ^öd^ften ©etoalt felber,

9Bir ijaben bemerft, tüie man e§ bem .§abfd^i^9Wuftafa aU ein

3Serbred^en anred^nete, ba^ er bie ©erben gegen ^a^tran Dglu ing

fyetb geführt l^atte; auf bem Unterfd^ieb bon ©laubigen unb Un=
gläubigen berul^te jener- ^etiüa be§ StRuftt, ber bie 2Bieberaufnal^me

ber 3flnitfd)flren in Selgtab entfd^ieb; nid^t§ mad^te aud) auf bie

fonft frieblid^en dürfen fo großen ©inbrud, aU bie g^aljne ber §ei*

buden, ba§ ©efd^ü^, toeld^eS bie 9lajal^ l^eranfül)rte.

2Hleg jujugefte^en , tbag bie ©erben ju Dftrufd^niga begel^rt,
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fonnte man bem ©ro^l^errn nid^t jumut^en. (Sr l^atte trol^l ©runb,

i^nen bie (Einräumung ber g^eftungen an ben ©renjen gu berireigern.

Slüein anbere 3"9^f*^"^"'f)e guberläffiger, fie fid^ernber 2trt toar er

if^nen ol()ne allen 3*»^if«i fci)ulbig. Dber burfte er bie -föaffen ber=

bammen, bie fie in feinem Qntereffe gefiltert, burdE) bie er einer feiner

©etralt l^öd^ift gefä^rlid^en Ufur^ation ericbigt hjorben tüar?

©0 gro| ber Siberf^rud^ ift, ber barin liegt, ©elim III. tl^at

eö bennod^.

@Ieid() al§ feien bie (Serben Uebelt^äter unb SSerbred^er an

feiner ^ol^eiti, Iie| er anftatt aller Slnttoort il^re Slbgeorbneten

unter SBad^e fteHen unb gab bem -^^afi^a bon 9iifc[;, 5lfig, ben 2luf=

trag, bie 9iaja^ gu entlüaffnen. ©ine g-einbfeligfeit öon ganj anberer

2trt aU bie bi^^erigen, bie üon bem ©rofei^errn felbft ausging, ben

33eifaII ber Dimanen für fid^ ^atte unb bann aud^ mit allem (Srnfte

borbereitet lourbe.

2öie man ergä^lt, trug einer ber 5lbgeorbneten , ©tep^an

(gd^ihjfotoitfc^, ein begüterter unb ber türüfdjen toie ber griec^ifd^en

(Bpxaä)i n)o^lfunbiger ^anbelgmann, ber feinen ?anb§leuten burdf^

§erbeifd|affung ber SJiunition bereits frül^er toefentlid^e 25ienfte ge=

leiftet, aud^ je^t nic^t tüenig bei, bafe bem 5lfii 2Biberftanb ent=

gegengefe|t toerben fonnte. ^nbem er in ßonftantino^el borftellte,

man muffe ben Serben funbtl^un, ba^ 2lfi§ in ber %i)at auf 33e=

fe^l ber ^pforte borrüde — nur fo hjerbe mon Slutbergiefeen ber--

meiben — , betüirfte er, ba^ er felbft l^ieju entfenbet tüarb. ^n (Ser=

bien fagte er jebod^ nur ben Dberl^äu^tern bie 2öaf?r^eit; ben

Uebrigen melbete er mit guter 9Jiiene, 2lfi§ l^abe 2luftrag, mit

nid^t mel)r aU breil?unbert Wlann mdf Serbien ^u fommen;

fül>re er ein größeres §eer, fo fei man bered)tigt, il)m gu tbiber=

fteljen. ©nblid^, ©ufdianj 2lli machte er glauben, Iro^ aller 33er=

hjenbung für biefen Slnfül^rer fei bo^ bem 5lfi§ ba§ ^afd^alif burd^

iBefted^ung ju 3:i;eil getoorben. ©ufc^ang anttbortete: „2Bol^lan, fo

fdalagt il;n benn ^erauS!" unb bequemte fid^ inbeffen , mit feinen

i^rbfc^alien in 33elgrab, aud^ einer geringeren SSloctirungSarmee gegen*

über, ruljig ju bleiben.

©0 gef^a^ e§, bafe bie gerben fic^ ruften tonnten, 2tfii im

9lotf)fall mit gelbaffneter §anb abjutbeifen. 2ln ben äufeerften

©renjen bei ^afdjalifg, jibifd^en ^iujjria unb ^:)3ara!t}n, fteUten fic^

a}iilenfo unb $eter S^obrinjaj mit 2500 DJiann unb einer eifernen

Kanone auf. ©ie errid)teten jtoei ©d^an,^en, eine größere unb eine

Heinere. i)inter i^nen, an tem linfen Ufer ber ^D^otatba, in ben
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S3ergen bon ^agobina, lagerte tara ©eorg mit bcm 93dHc ber

(Sd^umabia.

9^t(j^t fogleid^ tnbefe, tüie 2lf{§ erfd^ien, tarn e§ jum ©dalagen.

SDie ©erben forberten 2lnfang§ nur, ba^ er ben gett)öl^nlid^en SJeg

über ^agobina einfd^tagen möchte, ben bisher alle '^a^ö^a'^i gebogen

toaren; nur auf biefcm fei für feine 33er^flegung geforgt, 2lfi§,

ber tool^l iüiffen mod^te, ba^ auf eben bemfelben nod^ ein anbere«

ferbifc^eS §eer fetner tüarte, beftanb barauf, an bem redeten Ufer

ber SRoratüa nad^ ber ^onau {;inab;^ugeE)en. SDie ©erben entgeg*

neten: ba§ Sanb fei bafelbft burd^ ben ^rieg ju (Srunbe gerid^tet

unb fönne fein ^eer ernäl^ren. Ülfi§ fu^r auf : „foll idE> bie ^Räuber

fragen, toeld^en 2Beg id^ nad^ Seigrab nel^men foll?" Man fagt,

er l^abe ©triefe mit gef)abt, um bie 5lnfü^rer gu binben, für bie

Slnberen aber, benen er bie fd^önen ©d^ioerter unb turbanä^nlid^en

^o|)fbebedfungen, bie fie trugen, berübelte, Srobmeffer unb 58auern=

mü^en: benn ba§ gebül^re i^nen. ©r berfud^te fid^ guerft h)iber

bie f[einere ©orange unb nal^m fie in ber %i)at tro^ ber eifernen

Kanone, mit ber bie ©erben fd^offen. 'äU fid^ aber bie größere ben

ganzen %aQ l^ielt, fo ba^ bie Stürfen ben 33erluft, ben fie erlitten,

mit ©d^redfen anfallen, aU bie Äunbfd^after melteten, ^ara ©eorg

fomme mit ganzer Tlaä)t, minbeftenä 10,000 9)tann — mit ettüa 5000

tüar berfelbe in ber %i)at öon ben Sergen in§ %i)al geftiegen —

,

badete Stfi^ auf feinen aftüdfjug. ^n ber S^ad^t lie^ er bie g^a^nen,

mit benen er bie belagerte ©d^anse im Greife umgeben ^atte, ab=

nehmen unb, bamit fein 2j[bsug nid^t bemer!t Jüürbe, an ilf^rer

©teUe htlanhte 33aumäfte einftecfen; hierauf entfernte er fic^ nad^

^araft)n.

^n bem 3Kcrgen erfd^ien ^ara ©eorg. 2ll§ er ba§ Sanb toer^

laffen fanb, rüdfte er bi§ auf eine 2Inf)ö^e bor ^:]]arafi;)n unb be=

grüßte ben geinb mit einigen ©c^üffen. @r lie^ i^m fagen: fei

er ein §elb, fo möge er in bie @bene l^erabfommen ; toarum tüoffe

man ben armen Seuten im Drte, toeldje nid^t§ getrau, i^re Käufer
berbrennen '?

^ara ©eorg toünfd^te eine§ 2lngriff§ auf ^araf^n aud^ barum
überl^oben ju fein, toeil el bem ^af(^a bon Seäfolraj gel^örte, gegen

ben er einige 33er^flid^tungen {^atte.

Unb fd^on fanb eg 2lfi§ bebenflid^, aud^ nur l^inter btefen

aJlauern ©tanb ^u l^alten. @r berjtneifelte
, feine Unternehmung

burc^jufü^ren, unb na^m feinen ^^tüdfgug m^ 9tifc^, unglüdflid^ in

feinem ^erjen, ba§ er bor einer diaia^ tüeid^en mu^te. ©einen balb
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barauf erfolgten SCob fd^reibt man ber ^ränfung gu, bie er j^terüber

em^funben i)abe.

35a inar aber nun boc^ gefc^ei^en, tt)a§ man biöf^er bermieben

l^atte. öl lie^ fid^ nid^t me^j; fagen , ber ©ro^i^err l^alte el mit

ber Üiajal^, nad^bem ein §eer, ba§ er nad; Serbien gefenbet, an

ben ©renken be^5 Sanbeö mit ©etüalt jurüdgeiuiefen tcorben toar.

2)er i^rieg, ber gegen bie 2)af)i begonnen lüorben, na^m einen

anbeten Stniauf. 2tu§ ben Errungen be§ SCageS erlauben fid^ bie

alten nationalen ©egenfä^e.
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SSefreiung^frieö ber Serben 1806, 1807.

©d^on gegen @nbe be§ i^a^reS 1805 hxaä) jtotfc^en ben ©erben,

bie baä Sanb innel^atten, unb ben 2^üi!en, bie unter jenen an=

fänglid^en 3Serträgen in ben geftungen geblieben, attent^alben offene

^^einbfeligfeit avL§. 21I§ einft ber SBoitoobe be§ S3e3irf§ bon ©me=
beretDO, ©jufd^a 3BuIitfci^eimtfc^, bicfe ©tabt befud^te, gerietE> er—
benn er iüar gut gefleibet unb ging cthjag b^c^'^üt^ig in feinen

SBaffen baljer — mit ben türfifd^en (Sintüobnern, bie bieö nid^t leiben

iDottten, in ©treit unb iDorb ijon i^nen erf(f)lagen. Untoerireilt

brari^en bie ©erben auf, fid^ gu rädjen, nid^t an ben 2;^ätern,

fonbern an ber ganzen ©tabt. ©ie griffen biefelbe an, bombarbirten

fie unb nabnten fie ein. ©ie befe|ten fie je^t in aUer i^orm, tüa§

fie bor bem ^a^r nod^ nid^t getrau. 2)arauf geriett^en bie 2:ür!en

in ben übrigen g^eftungen fotüot^I in ^orn al§ in g^urd^t; fte fud^ten

fid^ Sugleid^ fid^erjuftellen unb gu räd^en. ^n Qd)aha^ töbteten fie

öiele ©erben, bie aufeer^alb ber 2Ber!e tüo^nten, nabmen bo§nif4>e

§ülfltru^pen auf unb befejiigten fid^ ; in Ufd^ije t^at man 2lel^n=

lid^eg; aud^ in 33elgrab batte ©ufd^anj 2tli bi§ je|t unter bem
au^brüdflid^en ober ftiUfd^tüeigenb angenommenen SSertrage mit ben

©erben gelebt, ba^ er feine Lebensmittel toon i^nen empfangen unb

fie bagegen ni(^t beunrubigen follte; je^t aber fiel er balb gu

SBaffer toiber bie ferbifd^en ©d^an^en in Dftrufd^nija au§, balb ju

Sanbe auf i^re Dörfer ©d^arJoiüo unb ©d^eleSnif, unb gegen 9^eu=

jabr 1806 !am eg biei^ 3" einem orbentlid^en ©dalagen.

^nbem aber erfd^ott aucb fd^on Don fern ij^x ber ^riegSruf.

3)er ©ro^b^rr jeigte fid^ ernftlid^ entfd^loffen, bie ©erben ju 5)3aaren

ju treiben. SBenn fie fid^ nad^ fremben ©arantien umgefeben, fo

iüar (Un bic§ für ibn ein Slntrieb, fie mit aÜer ^raft ju unter=
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brüdfen , el^e bie SSerbinbung , tpeld;e fie einjugel^en begonnen, einen

gefä^rlid^en ßfjarafter annäfjme. 2)en Auftrag, treldjen ein *^afc^a

bon 5tijd; nic^t ijatte ausführen fönnen, ert^eilte er je^t mäd}tigeren

Slnfübrern, bem 3\>efir bon 23o5nien, 33efir, unb bem ^^'^f'^^ ^bxa=

\)m öon Scutart, bie rribcrj^änftige dla\ai) in Serbien enbli^) gu

entiüaffnen unb gu jüd)tigen. 9)fit ben ta^ferften S^ru^^en be»

9ieic^eö, jener mit ben 33olnia!en unb ^er^egotüinern, biefer mit

2tlbane[en unb Sfiumelioten , toaren [ie auf berfdjiebenen ©eiten ju

erlüarten.

3)ie ©erben toerfäumten nic^t, ftd^ ^iegegen in gute ©ereit=

fc^aft 3u fe^en.

©ie toaren nun überE^aupt f^on ganj friegerifd^ eingerid^tet.

©g gab feinen 3olbatenftanb in Serbien: ^ebermann tr»ar Ürieger.

3n bringenben %äüm fenbete jebeS §aug atte feine toaffenfä^igm

ä)?itglieber inl gelb, in minber bringenben Don gUjeien ein§, bon

breien jtoei, fo ba^ bie Sanbtuirtfjfc^aft inbe^ fortgefe^t loerben

fonnte. 2Bar in einem .^aufe nur ©in 'JJJann, fo ioec^felte biefer

mit feinem Siad^bar bon 3Bod)e gu SBod^e ab. 3ie tbaren tceit

entfernt, ©olb gu em^jfangen ober ju begehren; ein ^^Ux trug

feine eigenen SBaffen, unb in feinen beften Kleibern brac^ er auf;

bie Sebengmittel fc^idten bie SBeiber nad). 2lu§ jebem 3)orfe

einige !^eute, bom g^elbbienfi aufgenommen, Ratten bie 2Ser))f(id)tung,

biefe 3wf"^i^ fl"f ^ferben in ©aumlaft tröd^entlic^ .^tüeimal \u

beforgen, mod^te man an entfernten Drten ober in ber 5?äf?e

f^Iagen.

Um bem ?3^einbe gu begegnen, ftieg Üiabitfd^ ^Jetroibitfd^ , ein

alter Sßaffengefä^rte ^ara ©eorgl, ber feine |)auptmann6^enfion

in ©^rmien aufgegeben l^atte unb gekommen tbar, bem greunbe gu

bienen , ba§ füblid^e ©ebirge i^inauf unb berbreitete ben 2(ufftanb

bon Drt ju Drt, fo ba^ er f;offen burfte, bie ßng^äffe mit geringer

äRannfd^aft bert^eibigen gu fönnen. Stuf ber anberen ©eite na§m

ajiilenfo bie ^nfel ber SDonau, ^oretfd^, ein, toeld^e bort, loo biefer

glu^ mit rei^enbem Ungeftüm bag eiferne %l)ox burdjfe^t, bie

©c^ifffa^rt be^errfd^t. 33on Diifd^ f)er bietet bie öbene, in n^elc^er

bie bulgarifd^e 5Roratüa ber großen 5Rorah)a juftrömt, ben leic^teften

Gingang in ba§ Sanb bar; baf^in begab fid) '^eter 5)obrinia3, nai)'

bem ^araftjn je^t oi^ne Sebenfen eingenommen toorben; gerabe

auf ber ©tra|e, an bem rechten Ufer ber bulgarifdjen 3Korart)a,

legte er S)eligrab an ; in feinem 3tüden eroberte unb befehle 3Jilaben

Ärufd^etba^. SDen 33o§niafen fc^Io^ gtoar ber 33ertrag, ben fie ein*
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gegangen traten, bie beiben S3ejirfe Qabar unb ^Rabjetüina; bod^

ftanb il?nen bie ÜJ^atfd^tDo offen; l^ter errid}tete Qacob 5Renaboiüitfd^

unter anbeten aud^ in ^i^^öbara eine ©cf)anje gegen fie.

©0 trar man giemlid^ gerüflet; bod^ l^atte man feine Sl^nung,

irie ^art unb gefä^rlid^ fid; ber ^am^f enttoidfeln foHte.

©ie erften ^2Ingriffe ber ©oinier, bie mit bem g^rü^jal^r an

ber SDrina erfd^ienen, n^aren nod^ leid^terer 2lrt. Dhixi}alh jener

SSejirfe fe|te Döman-2!)fi)ora gegen ©ofol über bie 2)rina unb

legte gar mandEjen §of in ^Ifd^e; bod^ lie^ er fid^ balb bon ben

©erben übcrrafd^en unb fam mit einem großen Streife feiner Seute

um. ©efä^rlid^er iüax ber rüftige alte SJie^emet ^ajjetan, fd^on

lange mit feinen 9tebenbu^Iern berföl>nt unb nun and) fein g-reunb

ber ©erben me^r, ber in bie SJJatfc^iüa einbrad;. ©lüdlid^erl-Deife

aber f)atte biefer ^ejir! in ©tojan 3:fd^u))itfd^ einen fel^r geeigneten

S^ert^eibiger. 2:fd^upitfd) l^atte feine Seute ganj in feiner ©etüalt.

ßr pflegte tüof?! einem bon il^nen bie ^^feife bertraulid^ ün§> bem

yjiunbe ju nehmen unb fie loeitcr gu raud;en; bod; I;örte man il^n

aud} fagen: er l^abe einen Qeben tobt auf feiner 3""S^; ^^ ^^^^

fein ©trafred;t unerbittlid) au§, graufam, läd^elnb. @r toar ein

alter ©efäl^rte be§ ^jurtfd;ia, fel^r mager, t)on ungemeiner Äüf^n*

l^eit, ber fid^ in ber 9J?enge feiner SÖiomfen unb im 9lufe feiner

2;^aten gefiel. S^refflid) begegnete er "je^t auf bem ?^elbe ©alafd^,

unfern bon feinem ©eburtgort Sfiotfd^ai, ber Ueberjal^l beg 9)?e^emet.

Gr l^at erjä^lt, iüie er biefen fc^on felbft erreid^t gehabt, al§ fid;

ber Sllte umfel>rte, i^m auf ha§ gefd^idtefte bie ii'ange entlüanb

unb babonf^rengte. 311^ il^m ein ©änger bei Sifd^ ein Sieb auf

biefen ©ieg Vortrug, berid^tigte er einiget unb fd^enfte bem S)id^ter

ein türfif4)eg $ferb.

3)ai lüar jebod> nur ein leidster 2lnfang getoejen; mit ganj

anberer Tla6)t erneuerten bie 2:ürfen im ©ommer i^re 2lngriffe.

33ei ©ofol fe^te .^abfd^i=33eg bon ©rebrni^a über; bie ipauptmad^t,

gegen 30000 9Kann ftarf, erfd^ien neuerbingä in ber SRatfd^hja.

S\cax ber SBefir führte fie \\\ä)t felbft an; aber er fanbte gtoei,

bie il^n mobl erfe^en fonnten, ben ©eraSfier ^ulin ^apetan, einen

jungen ^riegöanfü^rer üon eUn fo biel ©raufamfeit aU ta|)ferer

©efinnung, unb ben alten 9)?el;emet.

3)ie§ .^eer tüarb fc^on ben ©iniüol^nern bon ^abar, obgleid;

biefe burd^ i^ren 33ertrag gefid^ert fein foKten, entfe^lid;. ^ulin

c^a))etan lie^ rul^ige Dörfer, an§ benen i^m 3"f"^^" gebrad^t

ttturbe, ^lünbern, bie 33orfte]^er umbringen, bie Se^rlofen alg (5Je=
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fangenc toegfül^ren ; immer lüirb man fid) bes Äne§ ^tran erinnern,

ber fein ganjeS 33ermögen f)ergab, um feine Sanbeggenoffen aug=

3ulöfen. (Sr ^at barauf ftetg bie 2:ür!en fürdf)ten, enblid; flicl^en

unb fein 2eben burd^ 3;aglöf)nerarbeit friften muffen.

2Bie biel mel^r aber F)atten ba bie anberen erhörten g^einbe

bon jener ^^rieg^mad^t gu fürd^ten ! ^acob 9?enabott)itfd), bei tüeitem

ju fd^tüad;, um biefelbe in offenem g^elb .^u befleißen, fanb fid; betüogen,

feinen 9^effen ^srota unb ©tojan Stfc^u^jitfd^ jur Unterl^anblung in

ba§ feinblid^e Sager 3U fenben. !5)a§ trar jebodE) nid^t eben ber

befte 9kll^. ^ulin ittottte bcn feiner Sebingung Frören, „©ie^ft

bu", fagte er gu ^rota, „biefen unjä^Iigen Raufen? Unter Sitten,

bie bu fiel^ft, ift feiner , ber fid^ fürdbtete, mit bloßer §anb gegen bie

©d^neibe be§ gefdjtüungenen ©d^toerteg ju greifen." ©tatt auf

Unterl^anblung einjugel^en, forberte er bie ©d)Ieifung ber ©dBanje

bon 3i^nfl'^fli^<J / "1^^ ^^ ^i^ Slbgeorbneten ba§ nic^t beiüiHigen

fonnten, l^ielt er fte felber jurüd. Unb fd^on bie§ toar für il^n

ein ni^it geringer SSortl^eil. 2)a bie Sl;ürfen ein ^aar Slnfül^rer in

ibrem ©etoa^rfam Ratten, fonnten fie fidlerer in ferbifd^em ©ebiet

borrüden. Sag ferbifd^e 3SoIf bagegen tüurbe an feinen Dber-

l^äuptern irre; bafe Unterf^anblungen berfud;t tüorben, fd^ien bem=

felben nid^t§ anbere§ ju bebeuten, aU ba^ man fid^ ergeben lüoHte.

2ll§ ftd| bie Dämonen in ben Sejirfen bon ©c^aba;; unb ^aljetüo

ausbreiteten , liefen fid^ bie 9D^annf4>aften, bie au'S biefen 9k^ien

gebürtig tüaren, nidjt me^r im g^elbe galten : ein ^eber toollte nad^

feinem .^aufe, nad) äöeib unb £inb fe^en; 2lD[e§ gerftreute fid^.

hierauf bebedte fid^ bie ©aroe mit g-Iüd^tlingen , bie in il)ren

Ääf^nen ba§ öftreid)ifc^e Ufer fud^ten; auf bem ferbifd^en aber

ibüt^eten 3)corb unb ^lünberung; bie Unbetraffneten tourben alg

©flaben abgefül)rt, baS 5ßiel^ iüarb Weggetrieben, ^iele SDörfer

beugten i^ren Sl^aden unb em^jfingen ^nefen au§ türfif^en ^änben.

2)a§ SSolf flagte laut über bie Slnfü^rer: tüarum i)aht man ben

^rieg angefangen, toenn man bod^ getbu^t, ba§ man fid^ nid^t galten

fönne? 50lan ijaht ba§ @erüd;t berbreitet, nid^t iöiber ben ©ultan

ftreite man, unb nun fenbe biefcr ein fo großes i^eer, ba^ an feinen

2Biberftanb p benfen fei. 2)ie Dberl^äu^ter Waren in ©efal^r, bon

bem 33olfe ermorbet gu Werben, unb mußten fid^ mit il^ren SRonifen

in bie SBälber berfteden. ^ulin rüdte bi§ Uftje, auf bem 2Bege

nad^ Sclgrab, nal;e an bie ^olubara ber, 2lngefeuert burd) biefe

©rfolge, fud^te fid^ §abfd^i=S8eg bon 6ofol ^er einen 2Beg über

ba§ ©ebirgc 5u bahnen.
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2Bte l^öd^ft gefä^rlid^ tcar e§, ba^ in bemfelben 2lugenblic!

audb ^bral^ttn ^afc()a bon Scutari mit einem §eere, föelc^eö man auf

40000 iD?ann fd^ä^te, an ber anberen ©renje bei 9^ifc^ erfc^ien!

©cl)ien e§ nic^t in ber %l)ai ein tl^önd^teä Unterfangen, baß

bie faum betpaffnete d\a\a\) einer einzelnen ^robing fid) ber ^eere§=

mad)t, tüenn nid;t be§ 3f{eid^e§, bodE) fo mädjtiger unb !riegerifd^er

^efel^I§f?aber iüiberfe^en toottte?

Qn biefer ©efa^r öerbiente fic^ ^ara ©eorg feinen ^^iamen

unb 3tang al§ Dberbefef?lgl^aber.

^nbem er ber großen bo^nifd^en §eerelmad^t ettoa 1500 9Jiann

unter ^atitfd^ entgegenfteUte, benen eö aud^ an günftiger ©teße

gelang, fie für§ erfte aufjufjalten , obtoo^I nid^t ol^ne ben 3?erluft

be§ trefflidE)en ^atitfd^ felbft, ging er mit einer nid^t größeren 2ln=

^al)l auf ^abfdf)i:33eg log, ber bon (Sofol fam. @r traf i^n^bei

^egta unb trarf il^n bergcftalt jurücf, ba§ bon bemfelben feine

SBieberfunft gu beforgen hJar. Unb nun brad) er über baS ©ebirge

in bie bon ben So^niafen fd^on eingenommenen Segirfe ein. (Sr

töbtete bie 5^nefen, iüeldje bon biefen eingefe^t tborben; er fd^onte

aud^ berer nid)t, bie gur Ueberlieferung gerat^en; tüa§ geflüd^tet

toar unb bie 2Baffen tragen fonnte, 30g er an fid^. ^Dagegen l^ob

er bie Ijerbor, bie in biefem ©rf^rect'en nidjt aud^ ben 9)iutl^ ber=

loren l^atten. Unter anberen fam bamal§ ÜJiilofd^ ©toitfd^eiüitfdj

bon ^ojerje gu if>m, ber eben erft bie 2)ienfte eine§ ©d^reiberä bei

einem Suljufbafd^a in ^ol^erina, '^lia 3)iarfotoitfc^
,

getrau ^atte,

ein junger SJienfd^, bei ben ^o^en erlogen, flein, blonb, freunblid^,

aber' bon tapferem ^erjen. (Sein §err l^atte fid^ ben 3:;ürfen er=

geben, feine 3JJutter iüar in bie ©flaberei abgefül^rt toorben; er

aber tüar mit toenigen SJJomfen in bie ©ebirge geflüditet, W\t
benen trat er je^t bor ^ara ©eorg. 2)iefer f)3rad^: „bu bift mein

©o^n unb fcUft mir 2Boitbobe bon ^ojerje fein." ©ein 9Zame

erinnerte i§n an ben alten 3Jiitofd; bon ^ojerje, be§ ^raljeh^itfd^

Slöaffenbruber ; oft l^at man ben jungen Sßoitpoben mit bem alten

gelben berglidjen. SRiteinanber jogen fie boriüärtS unb beiuirften,

ba§ bag S3oIf fid) allenthalben tbieber er^ob. Salb Rieften je|t bie

SCürfen, in Stüden unb ^lanfen bebrol^t, für nü^lid^, fic^ nad^

Bä)aha^ jurüdju^ie^en; etlba eine ©tunbe 2Bege§ bon ba, bei

SJiifc^ar, langte ^ara ©eorg mit 7000 50^ann ju j^u^ unb 2000

3Kann gu ^ferbe an unb fd^lug i^nen gegenüber nad^ bem ^riegg=

gebraud^ beg 2anbe§ unberlbeilt eine ©d^anje auf. @r §atte eine

53ombe unb brei Kanonen.
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$icr mu^te eg nun ]u einem entfd^eibenben Äam^jfe !ommen.

2)ic Stürfen toaren nod^ ftol^ genug, Untertüerfung unb 2(uslieferung

fcer Söaffen ju forbern; bie Serben antworteten: „n^ollt i^r unfere

SQßaffen, l)kv finb [ie ! fommt unb l^olt fie eud^
!"

3i»ei 9)?orgen nad^ einanber jogen bie dürfen bon ifirem

Sager bei Bdjaha^ aug, [türmten bie ferbifd^e «Scfjan^e, fd^Iugen ben

%aQ über unb jogen, o^ne ettraä au§gericf)tet ju f)aben, an bem

Slbenb h)ieber in t^r Öager ,^urü(f. S^(^^ tnaren fie erftaunt; bod^

jtüeifelten fie nod^ nic^t an bem Grfolge iF>rer Uebermadjt. ©ie

iiefeen ben Serben fagen : „S^^ei ^age §abt ifir eud^ gut gel^atten

;

aber nod^ einmal mit ganjer Äraft n^oUen tüir es berfud)en; barauf

ioirb e§ anfommen, ob njir ba§ Sanb big gur SDrina räumen, ober

<iber eud^ bi§ nad^ Smebereloo jagen." (Sie liefen gefd^el)en, ba^

ißiele bon jenfeit ber Satue ^erüberfamen, um auf ben §ö^en, bon

ben 33äumen l^erab ber ©d^Iadit gujujd^auen
;

je^t, fagten fie, toerbe

man jeigen, toie man mit §eibucfen berfa^re.

@§ Itjar in bem ^2Infang be§ Sluguft 1806, ba^ bie ^eere ftd^

tniteinanber mafeen. ^n ber ^Rad^t bor bem Sd^Iad^ttage fenbete

,^ara ©eorg feine 3teiter in ben na^en 3Balb, um bei bem erften

<Bä)u^ bon feiner ©eite, feboc^ nid^t früF)er, bem geinbe in

ben SRücEen ju fallen, ^n ber ©dränge befaf>I er nid^t ju fd^iefeen,

€F)e bie Xürfen fo na^e gekommen feien, ba^ man fie nid^t meF)r

berfe^len fönne. 53ei Slageganbrud^ erEiob fid^ ber ©erasfier mit

^efommter Tta^t au§ feinem Sager bor 2d^abay, bie tapferften

53eg§ bon 33oänien trugen bie ^a^nen bem §eere boraug; rut)ig,

mit gelabenem ©etüeFjr l^arrten if^rer bie ©erben. @rft all bie

2:;ürfen in ben Sereid^ ber ferbifd^en ?5^Iinten getommen, gab ^ara

©eorg ba§ ^^id^^n ; alle SSorbermänner hielten; fie trafen, toie

tiefe ©d^ü|en fic^ auSbrüdfen, fämmtlic^ in§ g^Ieifd^: bie §af)nen

ftürgten; gro^e SSeriüirrung rid^teten bie Kanonen an. 5Da gleid^

f>ierauf bie Steiter bon i)inten bal^erf^rengten unb einf)ieben , ^ara

©eorg aber bie ©d^anje eröffnete unb mit feinem gu^bolf in bie

feinblid^en 9teil^en brad^, toar in einem StugenblicE bie Unorbnung

ber 2;ür!en öollfommen unb i^re 3RieberIage entfd^ieben.

SDie bebeutenbften Slnfüf^rer be§ ^eerel, ©inan^'^afc^a bon

©orafd^be, ber ^a^etan bon 3)erh)enta, ber ©erasfier felbft, ^ulin,

famen um; l^ier enblic^ fiel aud^ 2)?e^emet ^a^etan mit jtoeien feiner

©öf)ne; bie Slütbe bon 33ognien toar bei ben ^a^nen erlegen. 2)ie

©erben Ratten faft feinen 3JerIuft; nur ber fü^ne $o^e, Sufa

fafaretbitfd^, bei aEjuberibegener Sßerfolgung, trug eine ftarfe 2Bunbe
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babon. SDie XüxUn aber toaren fo übel gugetid^tet, ba^ bte ^2(n=

fü^rer, fo biele it?rer übrig geblieben, wd) in ber 3^ad^t bef(^loffen,

einen 2:^eU i^reä 3>oIfeg nacf) ©diabaj ju toerfen unb bie Uebrigen

unberföeilt über bie S)rina §u führen. Slber biefer S^üdfjug !oftete

i^nen öielleid^t nid^t tüeniger aU bie ©d^lacbt: in bem !ffialbe ^itog

tru^^lxteife jie^enb, iüurben [ie allentf^alßen angefaüen; man na^m

il^nen eine reirf>e 33eute unb äße bie ©efangenen ah, bie [ie noc^

nid^t über bie 2)rina gef(f)afft Ratten, §ier erbeutete "äRilofd) bon

^Djerje ben 6äbel ^ulinS, baö glän^enbfte ©iegesjeic^en ; er be=

freite aud^ feine ^3Jiutter unb brad)te fie in feine ^eimatf^ §urüdf.

SBä^renb biefer gro^e ©ieg erfäm^jft lüurbe, l^atten Slnbere,

öorne^mlid^ ^eter 2)obrinia5 , bem Sanbe gleid^ erf))rief3lid^e SDienfte

geUiftet. i)od^ ftärfer trar Die '>Dlaä)t , bie ^bra^im ^afd^a bon

©cutari herbeigeführt, alä bie boönifd^e; aber fie fanb, toenn

nid^t eben fo glänjenben, bod) eben fo nad>brüdElid^cn Söiberftanb.

2tuf iJ>rem 2Bege, an glüdfli^ geträl^Iter ©teile, lüar jene ©dränge

gu ©eligrab^) errid)tet h)orben, tüelcjie ^eter 3)Dbrinjaj, beffen U--

rü^mtefte 2:f;at ba^ ift, fed^^ 3Bod)en lang bertijeibigte , toä^renb

einige in ber 9Mf)e unter äJilaben unb ©latüafd^ aufgeftellten Raufen

ben ^afd^a burd) fleine Angriffe befd^äftigten. @r fonnte feinen

©d^ritt borVüärtg tf>un.

©0 h)ar gefrf)el;en, tt>a§ man faum f;ätte ertoarten foKen: ber

^am))f jiüifd^en €erben unb SLürfen toarb gu ©unften ber erfteren

entfdbieben. 2)ie fortbauernben Unru{)en im ^""fi^" ^^^ 9ieid^e§

gereid^ten i^nen jum 33ort^eiI; bennod) finb bie anrüdenben türüfd^en

Raufen ben ©treitfräften ber ©erben immer h)eit überlegen gelüefen
•

l^öd^ft el>renirertl^ toar ber Sßiberftanb, ben biefe leifteten.

Unb fogleii^ fd>ien i^nen ber ^ol^n bafür ^u Stl^eil trerben

3U füllen.

1) 2öir enthalten un8 Iner be§ ®etatl§, njeit \m. über bie S3orfätle ein

btefen ©rensen teinc ausfiil^rlidjmn Dladjriditen finben. ®ie e^ronif beö

loten 3at)n^unbert§ cvjä[)[t, \v\t gegen 3 ^afdja'ö, S3tm, 2)die, @acfi, bcvt

Sacob l'eötcb unb ©tanoUa 3t(aö commanbirt I)a6cn (1806, p. 429). ®ie

meint unfetjtbar ©tanoje ©tatDafc^ unb 3acobkantfd;, Sottüoben öon Setvatfc^.

2)ie *13afrf;a'8 aber finb au8 i8imbafd)a, 2lnfü£)rei- über Saufenb, unb S)elt=

bafc^a, 2lnfüf)rer bev ®eli, J^eworgegangen. SSir bemerfen, ba^ ivir 53afd)a

fd)reiben unb nic^t ^afdji, obtüo'^t ba8 ktstere o'^ne 3"^eif2t richtiger unire;

benn ba bieSBüvbcn, n^etc^e bie Süden mit 93tmbafd)t, Sututbafc^t, bte

©erben aber mit ^imbafcba, ^ntjufbafdja bcseidjnen, bie nämlichen finb,

trürbe e6 läi^erlicb fein, toerfd^iebene SSenennungen brauchen ju ttjoüen.

SBir folgen l^ier, njie fonft, ber ferbifc^en 2lu8f)5rac^c.
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mU Äara ©eorg nad) jenem ©iege an ber ©atüe ficf) im

fpäten Sommer 1806 mit einem 'Hiiexk feinel 33oIfe§ ber öftUd^en

©renje näherte, bot ^braF)im, tüie er benn bqu boüe 9JJad^t i^atte^

bie i^anh jum ^rieben.

(^§ fc^ien i^m o^ne B^^if^^ \^¥ o"^ für bie Stürfen unerläfe=

lid^c D^otl^loenbigfeit, auf eine ^lu^gleid^ung biefer ©aci^e einjuge^en.

^n bem Streite mit ben Serben allein, bei fo großen Slnftrengungen,

hjaren [te unterlegen ; h)ie biel gefäljrlicfjer h?urben biefe, toenn 9tufe=

lanb, mit n?eld^em eben ein Ärieg ju ern^arten tüar, in i^nen einen

fieberen ^unbeggenoffen fanb!

''2luf einer 3uffl"i"if"fu"ft in ©meberetüo hjurben bie ©erben

gar balb fo toeit gebrad^t, ba^ fie eine ©efanbtfd^aft, jn?ei

Älnefen unb einen in ben SBeltgefc^äften erfahrenen 33ulgaren, $eter

^tfd^fo, mit il^ren 33orfd>lägen nad^ Sonftantino^el fanbten. ^)

ä)?an ioirb e§ in ber Drbnung finben, ba^ fie nad^ ben f;err»

lid^en Siegen, bie fie erfod^ten f)atten, i^rei Sinnet blieben unb

bie gorberungen hjieber^olten, bie fie fd^on aufgefteHt Ratten. Unb
fo gefd;idft füf^rte "i^eter ^tfd^fo i^re ©a(^e, ba| e§ Wixtlid) einen

SlugenblidE gab, too biefelben aU getoäl^rt angefel^en Serben tonnten,

^eter ^tfd^fo ^atte einft einem türfifc^en ©efanbten in Berlin al§

2)olmetfd^er gebient ; er l^atte ijier bie §auptf^rad^en ber euro^äifd^en

Golfer fid§ gu eigen gemad)t unb \i)Xi ^ntereffen fennen gelernt;

nadbbem er bann in ^elgrab bie ©efd^äfte euro:j)äifd^er ^aufleute

gefüf)rt unb babei in gutcg Slnfel^en gelangt toar, I^atte er bie

Stellung eineö un)3arteifd()en 58ermittlers genommen: §abfd§i=ä)iuftafa

regierte nid(?t o^ne feinen (Sinflufe unb 'Siati); aU bie ®a^i unter

^^eilnal^me eine§ türfifd)en ^afd^a'i belagert tourben, fal^ man fein

3elt neben ^ara ©eorg im ?5^elbe bon 33;Igrab. 9^ie aber ^atte

fein bermitteinbeg 3:atent eine größere Sebeutung unb einen größeren

(Srfolg al§ je^t. So bringenb ftettte er bie ©efat>r eine§ ©inber*

ftänbniffeg ber Serben mit ben 3tuffen, bie ihm in bie SBalad^ei

unb ^Diolbau einjurütfen begannen, ber Pforte bar, ba^ biefe fic^

föirtücf) gu 3u9ff^ä"^"iff^" l^erbeiliefe, bie, ber Strenge if;reg

Sftegierunge^rinji^eg entgegenlaufenb , aU i)ö(i)\t au^erorbenttid^

1) Uebcr bie 3«t biefer a5er:^anblungen finb einige Btt^eif«^ erhoben

tüorben (Äaüat^, ©efcbic^te ber ©erben, au8 bem Ungatifc^en »on ©(fluider.

I. @. 57S). 3^ iolge ber biftorifdjen Ueberlieferung , tuie fie fid) münblic^

t'ortge^^ffanjt l^atte. §ö^ft unwa^rfd^eintic^ iinirbe eö fein, baß bie Surfen

große Sonceffionen gemadjt ^aben foUten, o^ne große 9äebertagen erlitten ju

^aben unb bnrrf> eine allgemeine ^oUtifc^e Kombination gefä^rbet ju fein.
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bejeid^net hjerben muffen. Seteit^ ®nbe Dctober fe^rte ^eter

^tfd^fo naä) ©meberetüo gurürf" unb trug ben ©erben üor, ba^

•tl^nen bie Pforte ben alletntgen Söefi^ il^reg Sanbe§, eine eigene

9^egierung, ja felbft bie Sefe|ung ber geftungen geftatten iüolle;

nur jum Se\ä)m förtbauernberD6erE)errIid;feit behalte fie fid^ bor, bafe

ein 9}?ul^afil mit 150 dürfen in S3elgrab too^ne; ftattaKer bischerigen

Saften foOe man beö :3a^re§ 1800 S3eutel, b. i. 900,000 ^tafter,

etlüa 600,000 ©ulben, ju jaljlen I)a6en; bon eben biefer ©umme
tüerbe bie Pforte Quä) bie Slnf^rüd^e ber bigl^erigen ©runb^erren, ber

Bpaf^i, befriebigen. Qn 2öaj)r]^eit alleS, H)a§ bie ©erben begehren

fonnten ; eä entf^jrad^ ben gorberungen, bie fie ba§ ^a^r gubor auf=

gefteÖt Ratten. Sßon ben Sebrängniffen, bie mit bem ©infammein

ber mancherlei abgaben, mit ber 2lntt)efen^eit ber barauf ange=

iriefenen 2^ür!en berfnü|)ft h)aren, fottten fie befreit, fie foUten

S3efi|er be§ Sanbe§ h)erben, ba§ fie biSl^er für anbre gebaut; fie

fottten bie SBaffen führen unb bie geftungen unter türüfrfjer Dber=

F?ol^eit betoafjren. %üt beibe St^eile ein großer SlugenblicE. 2luf

biefem äÖege tüar e§ möglid^, eine unmittelbare SlHianj ber ©erben

mit 9tu^Ianb gu üermeiben. 2)ie ©erben bebad^ten fid) nid^t lange,

bie Sebingungen angune^men. Unbertüeilt begab fic^ ^eter Qtfd)!o

mit jtüei anbern ^nefen gurüd, um bie 33eftätigung be§ 3jitüan^

au§3uh)irfen. Söer I^ätte an berfelben ghjeifeln foüen? ©leidE) mit

ben Slbgeorbneten tüar ber für 33e(grab beftimmte 3Jiu^afil in

©meberelDo angelangt.

2lIIein inbeffen l^atten bei ber Pforte anberc 3f^atE)fd^läge ba#

Uebergetüid^t bet'ommen. ©ef)r möglid^, bafe ber @ang ber euro=

l^äifd^en Slngelegenljeiten , beren 33ejiel)ungen gu ben ogmanifc^en

tüir nod^ Süeiter betrad^ten n)erben, bie fiegreid^en ^ortfd^ritte i^re§

33erbünbeten 9^a^oIeon gegen ^reußen im <Bpät\a^t 1806 bie S3eforg=

niffe ber 2;ürfen bor ben Stuffen berminberten unb bie ^uberfid^t auä)

gu i^rem ©lüdfe erneuerten. 5Rot^iüenbig aber mußten fid^, alö

bie <Baä)e jur legten (Sntfdjeibung gebiel^, nod^ einmal alle ent=

gegengefe^ten ^ntereffen mit neuer ©tärfe regen. @§ fd^ien bod^

eine Ungeredfitigfeit, bie Bpa^i, tüeld^e nid;t§ berbrod;en fjatten, bon

il^rem fidleren ©igentf^ume fjintoeg auf eine ©umme anjutüeifen,

beren 2lntoenbung bei ber Sage ber türüfd^en ?^inan;\en immer

Jlbeifel^aft blieb. SDer ©^ruc^ be§ SJlufti, ber bie Qanitfc^aren

gurüdgefül^rt l^atte, ftanb bem gerabeju entgegen, ^d^ benfe, r\\ä)t

fo leidet lüürben bie Ulema'g eg zugegeben l^aben. Unb toenn

man bie geftungen in bie ^änbe ber ©erben gab, hjar man benn
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il^rer SCreue fo fidler? 2ßar bie ©efal^r, in bie man \\ä) ftürjte,

nid^t bielleid^t nod; größer, aU bie, h)eld;e man bermeiben tüottte?

©enug, ber Sitüan benagte bie ©elegentjeit einer tüieberl^olten

Serat^ung, nl§ bie Statification be^ 3>ertrageö erfolgen fotite, um
il^n ju bertoerfen.

3)er triebe be§ $eter ^tfd^fo ift barum nid^t in 33ergeffen*

^eit geratl^en ; er ift immer alg ba§ ^beal eine§ ^Ibfommeng jtoifd^en

©erben unb 3:ürfen betrad^tet toorben.

"^a^ er aber nid^t burd^^ufe^en toar, beh)ir!te nun, ba§ bie

3)inge, iüeld^e feine geiftige Ueberlegen^eit ju leiten übernahm, fid^

ireiter enttüidEcIten, h)ie fie eben fonnten.

2)ie Serben waren burd^ bie Unter^anblung el^er angetrieben

al§ abgehalten toorben, fid^ bor ben ^eftungen ^u geigen; ber 5?rieg

btefeg i^fl^i^f^ l^fltte bor ben geftungen angefangen: lüie jeber be=

gonnene ©ebanfe, f^eifd^t aud^ ber Sieg feine 33oIIenbung. 3"^i^f^

erfd^ienen fie, jum ^eid^en, ba^ ber g^riebe abgefd^Ioffen fei, mit

ifjrem 5Ruf)afi( bor 33elgrab unb (Bdjaha^ unb forberten bem gemä^

eine Uebergabe ber ^lä^e. ^ebod) if>re Jßerfid^erungen mad^ten hieber

in ber einen nod) in ber anberen Sejiel^ung ©inbrudf auf bie S^ürfen.

2(ud) 5öe!ir-^afd)a traf feine SInftalt, h)ie fie berlangten, feine

Soiniafen bon <Bä)aha}f abzurufen. Söottten fie bie g^eftungen

l^aben, toie fie benn fd)Ied^terbing§ beabfidjttgten unb n^ie aud^ ba^

33oIf, ungebulbig, länger in ben Selagerungsfd^angen gu überwintern,

forberte, fo mußten fie biefelben auf§ neue erobern.

Unb guerft befdfjlofe J?ara ©eorg, fi^ ernftlicE> an ©elgrab gu

iragen, ba§ er mit feinen g^reunben, 2;fc^ara|3itfd^ , @tan)af(^ unb

SRiloje, bon ber ®onau bi<3 gur (Satoe umfd^loffen l)ielt.

Unter ben ^rbfc^alien ©ufdjanj 2lli'g l?atte ein Sllbanefe,

grted^ifd^er Sfteligion, 9kmen§ ^onba, 2lnfang§ biet gur 33ertf?ei^

bigung S3elgrab§ gegen bie ©erben beigetragen; al§ fid| aber ber

^rieg gur ?5^einbfeligfeit gtoifdien 3:ürfen unb ß^riften entloidelte,

War er gu ben ©erben übergegangen. 3SieIe anbere l^atten ba6

9^ämüd)e getfjan; bon aßen aber War S^onba ber nü^lid^fte: fo

gefd^idt unb füfjn geigte er fid^ aUentl^alben ; aud^ War er fd^on

Simbafd^a geworben. 3)iefer 2Rann erbot fic^ ie^t, bie ©innaljme

ber 6tabt bur4> eine fül^ne ^^at gu beförbern. 9Jiit Ufun ^ixto,

einem ©erben, ber <iUn fo gro^ unb ftarf War, Wie ^onba flein

unb geWanbt, unb mit fünf anberen SRännern, il^nen in Stapferfeit

unb ßntfd^Ioffen^eit gu bergleic^en, begab er fid^ am 12. SDecember

1806 furg bor SCageöanbrud) an ben g-eftungggraben, burd^ Weld^en
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attein bie äußere ©tabt bert^eibigt hjirb. @r iüu^te genau, an

toeld^er Stelle man gtoifc^en ben SBac^^ütten, bie allent{;a(ben auf=

getüorfen tüaren, f^inburd)fommen fonnte, unb brad^te feine ©efä^rten

glüdfli^ mit fid> l^inüber, o^ne bemerft ju iüerben. Um nid^t auf=

jufaHen, iuenn er unmittelbar bon bem Kraben an baö %^ox itäme,

ging er juerft ein ©tüdE'iBege^ nad^ ber '2tabt l^inein; bann feierte er

um unb fc^ritt gerabe auf ba§ (5l;riftentf)Dr Io§. @§ begegnete \l)m

n)oI;I ein 5DBad^)3often unb rief, tt)er fie feien? ^onba anttüortete:

„2)Iom!en bei Uefürbeg" (einel ^rbfd^atienfül^rerg) ; er rebete

türfifd^ unb evtwecfte feinen SSerbad^t. <Sd gelangte er o^ne

Slnftofe in ben diMm ber 2:^orit)ad^e, unb nunmel^r, unbertüeilt,

fiel er über biefe l^er. (Si toar ber 2;ag, hjo baS Sairamfeft an=

fängt; al§ man in ber Stabt fd^iefeen l^örte, l^ielt man ba# für

eine ißegrüfeung bei i^eftel. ^onba ^atte ^dt, bie äBac^e, obtoo^t

fid^ biefelbe auf ba§ tapferfte tweljrte unb i§m bier bon feinen

©efä^rten töbtete, bennod^ gu überSttältigen unb allbann, iüenngleid^

felbft bevtüunbet, mit aJiirlo , ber aud^ beriüunbet iüar, unb bem

einzigen unberle^t gebliebenen ©erben bal %l)ov aufgul^auen. S)a

ftürgte 3}liloje l;ercin ; in ber S3erh)irrung, föeld^e bur4> beffen Einfall

in ber ^'^ä^e entftanb, überftieg aud) ^axa ®eorg bie ©räben: bie

Stürfen ertoai^ten unb flogen gur 33ert^eibigung ^erbei. @i begann

ein bergtoeifelter ^am|)f. 2)a aul aßen |)äufern gefd^offen toarb

unb ni(^t jebel geftürmt toerben fonnte, legten bie ©erben J-euer

an, fo ba^ bie SSert^eibiger auf bie ©trafen flüdjteten unb in ba§

©d^tyert i^rer geinbe fielen, ^n biefcm ^ani^fe fiel 2;fd^arapitfd;,

ber bei bem ©tambultl^or ^ereingebrod^en; um 10 Ul^r Voar bie

©tabt erobert; ber ^ern ber Stru|)^en ^atte fid^ in bie eigentlid^e

^eftung getoorfen.

3)iefe gu nehmen, toar allerbingl nid^t bal 2Berf einel Stugen-

blidl. 2)a man aber !ein Sebenfen trug, bie neutrale ^rieglinfel

in ber 2)onau füblid^em 'XMl, üon ber felbft bie anicefenben

Deftreid^er nic^t fogleic^ ju fagen tDu^ten, ob fie nid^t tnirllid^

türüfd^el ©ebiet fei, ju befe|en , unb ^ierburc^ in ben ©tanb fam,

ber ?^-eftung bie 3nfn^^ abjufc^neiben — bon eben biefer ^nfel

aul l;at einft ©ultan ©oliman guerft iöelgrab erobert — , fab

fid; ©ufd^ang 2lli nod^ im 2)ecember genöti^igt, ju ca|)ituliren. iDiit

feinen ^rbfdfjalien fu^r er auf ad^t großen ©dbiffen nad) SBibbin hinunter.

3unäd^ft l^atte biel nur ben ©rfolg, bafe ©oliman=$afd§a

gleid^fam §err in feiner ?5.eftung tburbe; freiwillig liefen ibn bort

bie ©erben.
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SInfänglicf) fd^ien e^ üSerl^au^t, a(§ tüerbe ba§ Jßerfa^ren ber

©erben ungetröhilid} milb fein. Ueber bem 'Verbot ber ^^lünbe=

rung ^ielt Siaxa ©ecrg bei ber GinnaJ)me bon ^öelgrab fo ftreng, ba^

er ,^lrei Unge^orfame tobten unb i^re ©liebmafeen an ben 2F)oren

ber ©tcibt aufhängen liefe. (Saftfreunbfd^aftlid^ nal^m er biejenigen

auf, trelcbe fid) au§ ber i5e[tung in feinen ®d^u^ begaben.

Qnbeffen inaren tüof;l bie S^ürfen inggefammt fd^on bamaB
bem Stöbe beftimmt. 2II§ ©ufd^anj 2(U auf feinen ©d^iffen ^oretfc^

ßorüberfuf^r, toarb er toon ber Batterie, bie 9Jti(enfo bafelbft errichtet

^atte, befc^offen; nur burc^ bie reifeenbe ©d^netligfeit beä «Stromel

entfam er. Stber bie ©erben loareu fo boE 2Butl^, bafe fie

i^m auf ©dEjaifg nad)fe|ten, ja bie i^Iüd^tigen , trelc^e auf öft=

reid^ifd^em ©ebiete an§ Sanb ftiegen, aud^ bort berfolgten unb nod^

mit i^nen f^lugen. SOBie fei^r befd^ämte fie ©ufd^ang! Dbitiof^I

aud) bie Sltomfen, tüeld^e i^m feine ^ferbe ju Sanbe nad^ SBibbin

Ratten geleiten foHen , auf bem SBege angefallen , hixauht unb ge»

tobtet toorben tuaren, fenbete er bod^ bie ©eifeln, bie man itim mit=

gegeben, unbefd^äbigt na<i) Seigrab.

Xie ©erben inbe^ fuljren in il)rem 3Sornel^men fort, ©ie

njoüten bie 3;ürfen toeber in ber ^eftung bulben — benn ei feien

eben fo biele geinbe unb SSerrätljer — nod^ aud^ fliel^en laffen : feien

ba§ nidf>t bie 2ln^änger ber 3)al^i, bon benen fie fo biele S3ebräng=

niffe erfaf^ren , an benen i^nen nod> Slutrad^e ju nel^men übrig ?

©eien nid)t i^r ©(^mud, i^r Öteid^t^um ein dianh au§ bem

Sanbe?

S)a^er, al§ ©oliman auf bie Slnjeige, ba§ man i^m tüeiter

feine 3wf"'^'^ leiften lönne, um freien Slbjug bat, geftattete mau
il>m benfelben jtüar unb gab iljm felbft ©eleit mit; aüein faum

^atte er ftd^ (am 7. Wläx^ 1807) mit feinen 200 ^anitfd^aren unb

ben g^amilien, ireld^e fid^ an i^n angefd^loffen , einige ©tunben

tüeit entfernt, fo tüarb er bon einem §inter^alt angefallen; fein

©eleit, ftatt ii^n^u bertljeibigen , mad^te bielmel^r mit ben 2ln-

greifenben gemeine ©ac^e; bon feinem ganzen 3"9^ entfam nid)t

@iner. 2lugenblidlid^ berbreitete fid^ ba§ ©eme^el nad^ 23e(grab.

3h)ei 3^age lang fui^te man bie jtürfen, bie fi^ gu berfteden eilten,

auf unb mad^te fie nieber. SBer am britten Stage nod^ lebte

— meifteni Slrme, Settier — , tüarb nad^ 2Bibbin gefdljafft. (Sinige

liefeen fi^ taufen. 23on ber Seute biefer blutigen 2;age Inurben

aj^laben, EDtiloje, ^neg ©ima ÜJlarfoiritfc^, 2Bule Qlitfd^ unb anbere

reid^. 3n fo entfe|li(^en ©räueln entlub fid^ ber langberl^altene,
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bur4) lued^^elfeitige Söeleibigung , burd^ ben ^rieg noä^ berftärfte,

enblid^ aufflammenbe 3:ür!enl^a^!

^iebon i)at man !ein Sieb. 2)ie alten ^nefen fc^üttelten ben

^o^f unb jagten : eg fei nic^t ipo^lgetf^an, unb man toerbe bafür ju

büfeen l^aben. ^eboc^ fagten fie bog (»eimlic^; fonft E^ätten fie

fürd^ten muffen, felber für türfifc^ gefinnt ju gelten unb in Seben§=

gefa^r gu fommen.

3^re jüngeren, burd; bie glüdlid^en (Srfolge bortoärtö ge=

triebenen Sanböleute bagegen eilten, aU fei nic^tg gefc^e{)en, i^ren

Ärieg fortjufe^en.

^oä) im gebruar tüar ^ä}a^a^ gefallen unb ^atte ä^nlid^e

©räuel erfal^ren.

Qe^t griff ^ara ©eorg mit bem 3Sol! ber ©cfjumabia Ufc^ije

an. 9bc^bem bie 2:ürfen fid^ ^ier be§ 25ertrage§ mit ben ©erben

irieber entlebigt, Ratten fie ©d^iangen um bie ©tabt f?er angelegt,

unb guerft biefe mußten geftürmt toerben. @g fear ^iebei, ba^ fid^

3)HlDfdf) DbrenotoitfdE» guerft l;erbortt^at; er erl)ielt eine gefährliche

2öunbe in bie JBruft. Ufc^ije ift nac^ öelgrab bie bolfreid^fte

©tabt be§ ?Pafd^ali!§, unb e^ tüar ein nidl)t geringer 33ortl>eil ber

©erben, ba^ e§ im ^uni 1807 in i^re |>änbe fiel, ^e^t toarb e§

ben Stürfen nid^t iüieber anbertraut.

Unb fd^on iüaren bie ©ieger mit i^rem eigenen alten ©ebiete

nic^t me^r gufrieben.

^acob, ber o§ne Tlü^e bie je^t fd^on gleid^fam jum Sanbe

gel^örigen ^Bejirfe Qbar unb 5Rabiert}ina eingenommen, lie^ nid^tg

unberfud;t, um n^omöglid^ ^-Bosnien jenfeit bec 2)rina in Slufrul^r

ju bringen. S^^^\^ fenbete er ein paar 5lbgeorbnete mit $ro=

clamationen hinüber; bod^ toaren feine 2eute fc^led^t geirä^lt: ber

eine bon i^nen h)ar ein Siäuber, ber fic^ bem Slrunf ergeben

^atte— er liefe fid; im 9iaufd^e überfallen —, ber anbere ein 9)iönd^,

toeld^er fein Seben alSbann nid^t allein toagen tooHte. ^acob liefe

l^ierauf einige 33eiDaffneten ^inüberget^en, benen eS.aud^ gelang, nad^=

bem fie einen ©infammler be§ ^arabfd^ geti)btet , ein paar ^Dörfer

in ©mpörung ju bringen ; bie erfte Slnfunft ber Stürfen aber fteHte

bie 9iu^e toieber l^er. Snblid^ l^atte ^acob ein ©d^iff erbaut, burd;

tüeld)e§ bie S3erbinbung jirifd^en beiben Ufern erhalten tcerben

fonnte; er fe^te gegen taufenb SJlann an ba§ jenfeitige über unb

liefe fie t>art am ^luffe eine ©dränge errid^ten, bie er mit Kanonen

berfal?; jebod^ iüenn er Ijoffte, bon biefem fefien ^untte au§ eine

S3en?egung ber boSnifd^en ß^riften l^erborgurufen , fo eilten bie
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Stürfen, biefer ju begegnen. Sie berannten erft biefe Sd^ange;

bann festen fte felbft auf ba§ ferbifc^e Ufer über, ©tatt einen

@rfolj5 feinet 2Ingriff§ ju fefjen, mu^te ^acob barauf benfen, fic^

5U bertl^eibigen unb Sosni^a ^u becfen.

©corg fäumte nid^t, if)m l^ierbei ju ^ülfe ju fommen. (2r

fenbele il^m bon U)d;ije einen X^äl feiner Ceute, tüo^Iberitteneä,

gut gefreibeteä 33olf, unter einem tapferen 2{tifü^rer SOZiloje, ber

benn nid^t berl^el^Ite, ba^ er fid^ auä ben SCürfen n^enig mac^e,

ba^ er fie fc^aarenlreife gefangen3uneF)men gebenfe. @§ feF)lte

jebod^ toiel, ba^ e§ \ijm fo gut gelungen tüäre; bie f(ah)if(^en ^»ie

bie albanefifdtjen 5)iuF)ammebaner finb aufeerorbentlidE) tapfere Seute.

®Ieic^ bon feiner erflen Untcrnef^mung tarn W\lo\<i o^ne Äopf=

bebedfung, nyr burrf) feinen fd;ne[fen SIraber gerettet gurüd unb erntete

Spott ftatt Siu^mel. Sßäfjrenb be§ übrigen ©ommerS fd^Iug man
balb auf freiem ^elbe, balb an ber Scfianje, tüe((f)e bie 2;:ürfen auf=

geJüorfen, gange Slage lang, oI;ne ©rfolg ober Sntfc^eibung. ®egen

ben .^erbft gingen bie 2:ürfen über bie Xrina jurüdf.

Qnbeffen t)atte DJJilenfo feine Stugen auf bie Slraina geworfen,

h)o bei ber allgemeinen ßntjtoeiung ber alte ("triebe auc^ nicf)t mefjr

aufgehalten, bie ^arapanbfd^itfd^ geflüd^tet iraren. Stber aud> er

fanb bieten Söiberftanb an 5[Ro[Ia=^afc^a, bem g^ac^folget ^a^tban

Dglu'g, unb felbft mit lara ©eorg§ unb einiger tuffifc^en C>ülfe,

bie, bon ^faieh) geführt, l^ier guerft erfrf)ien, fonnte er ni4)tg ©nt=

fd^eibenbeä ausrichten; er mufete \id) begnügen, baä ©ebirge 3Jiirotfd^

jtbifd^en -^oretfd^ unb ber .^raina befe^t ju l^alten.

Sebeutenbe ^ortfcfjritte mad^te bagegen in jenen ©egenben ein

Stnberer, bem man e§ nii^t gugetraut ^ätte, ber §eibu(fe äBelifo.

ßr bat nur um eine ga^ne unb eine offene (Erlaubnis, ?yreitbittige

ju fammeln: nid^tä toeiter Stterbe er brauchen, um feine §eimat^

3rnarefa gu erobern. SOkn Iru^te fdEjon, er tberbe fic^ nid^t

galten laffen, unb gab i^m, toaS er forberte, @ar balb mad^te er,

ba§ man bon ifjm ^örte. So gering auc^ bie SRannfc^aft tbar,

bie er SlnfangS gufammenbrad^te, iragte er bod^, einen 33eg in ^ob=

gorag gu belagern ; inbem er biele mit Stro^ angefügte gäffer ^od^

aufeinanber t^ürmte unb fie angünbete, bergeftalt, ba^ baö g^euer

in bie S3urg fd^Iug, gtbang er il^n, fid^ gu ergeben, ^^n felbft lie^

er nad^ Söibbin geleiten; aber Kleiber unb $ferb taufd^te er erft

mit il^m unb na^m ba§ ©elb, n^elc^eS er bei i^m fanb. 2)ann ber=

fammelte er feine SJJannfc^aften ; obföo^l felbft nur ein unterge=

orbneter 2lnfül)rer, ernannte er Fahnenträger, Suljufbaffen ,
ja
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einen 33imbafd^a. Gtnen %\)dl ber 33eule öertfjeilte er, einen anberen

f(^idfte er nad} Seigrab, unb ba er benn, ftatt n)ie 2(nbere ®elb 311

forbern, fogar beffen fenbete, fo Ite^ man i^m ^ier feine 2lnma^ung

burd^gef^en. 6d^on genug, iüenn e^ i^m gelang, fid^ ju betiau^ten.

2(ud; a[§ bie 3:ütfen mit einer oE^ne S^ergleid^ überlegenen DJJad^t

öon 2ßibbin gegen it)n auärücften, toäre er um feinen ^rei§ ge=

toirfjen. @r Ipu^te fid^ i^rer burd^ einen fübnen ©treic^ gu er»

ipe^ren. ^n ber 9kd^t fd^lid^ er fid^ mit feinen 3Komfen 6i§ in

bie 9JJilte i^re§ i^agerö. ^nbem er f)ier auf türÜfc^ fd^rie: aBelifo

fei ba unb fiege, griff er gugleid^ bie ©rtrad^enben , ©rfd^rodenen

an unb jagte fie alle auleinanber. 2)iefe %f)aUn ^ielt er für eine

genügenbe Segrünbung einer red^tmäfetgen ^errfcfiaft; er fdialtete

feitbem al§ ©os^obar in 3»^"'^'^e'f<J-

Unb fo lrar, toenn aud; nid^t aHe§ unb jebei, iüoju man

fd^ritt, gleid^ guten Fortgang ^atte, ba§ grofee Unternel^men bod^ in

ber §au^tfad^e über alle§ ©rtoarten glüdlid) gelungen.

SDie 3:ür!en toaren au8 bem ^afd^alü Selgrab berjagt; bie

frei getoorbene unb betüaffnete dla\a\) ^atte bag ?anb unb bie

geftungen inne
; fc^on l^atte fie aud; jenfeit jener ©renken ^abar unb

Siabjeiüina, bai ©ebirge SRirotfd^ unb 3i^"fli^«'f'J eingenommen.

3ugleic^ toar ^ieburc^ bag alte S^erl^ältni^ ber Untert^änigfeit,

in bem man fie feit ^a^rl^unberten fannte, factifd^ aufgelöft, @§

ift bejeid^nenb, ba^ eben in ben S^agen jenes 5B(ut6abe§ Don 33el*

grab bie 2::e§feren be§ .^ai^abfd^ anlangten, beffen ^a^Iung ber ®ro^=

^err nod; einmal eriuartete; ^eter i3tfd()fo brad^te fie ftatt ber 53e=

ftätigung feinet 33ertrageg bon ßonftantino^el mit. ^nbeffen tüaren

auc^ bie ©erben fo toeit gekommen, ba^ fie meinten, niemals n?ieber

§arabfd^ gafilen ju muffen.

2)ie natürlid^e S^enbeng ber d;riftlid^en Kopulationen, fid^ bon

ben Domänen gu befreien, fteHte fid^ in i^nen |)Iö§lidf) fiegreidb unb

getoaltig auf.

33etrad^ten iüir, irie fie, nadjbem fie bie türüfd^e Siegierung

geftürjt, fid^ nun untereinanber einrid^teten
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S3on einer @rr;e6ung gegen ©m^iörer unb Ufur|)atoren traren

bie «Serben gu eigenen ^itnforberungen an bie ^öd>[te ©etoalt, öon

biefen aber, ba fie tüiber ba§ ^erfömmlic^e 3Scr^äItni§ mu^amme=
banifd^er unb c^rifllid^er ^Bebölferung liefen unb nid^t befriebigt,

fonbern beftraft toerben fottten, ju bewaffnetem äßiberftanbe gegen

ben Dberberrn, ju geiüaltfamer SSerjagung ber dürfen fortgefd^ritten.

©ie toaren nunmeljr toieber für fi(^ unb Ratten i^r Sanb in eigenen

^änben.

Xa l^ätte man glauben füllen, ba^ ficft au§ jener frieblid^en

Sßerfaffung ber ^Dörfer unter il^rem (Seoäfi ^ne§, ber i^nefd)inen

unter bem Dberfnel, auf natürlid^em 2Bege eine ä^nlid^e für Se=

girfe unb Sanb l^erborbilben tüürbe, eine 5Hegierung ber Stelteften,

ber SBorfte^er unb 9^i(^ter, tüie fte bieHeic^t in ben früf)eften Reiten

ber Station bei i^rer Sintoanberung ftattge^abt ^at.

2)ieg toürbe mögtidb getüefen fein , toenn bie Stegierung ber

2:ür!en auf einmal, bietteid^t burd; irgenb eine euro^äifc^e 9)Iad^t,

bie bann bem Sanbe feine ?5^reil^eit gelaffen l^ätte, toäre bertifgt

iüorben, nic^t aber fo, tüie bie 2)inge gegangen Sparen.

^nbem man in ftürmifc^er Setüegung bie SBaffen ergriffen,

unter ber 2lnfü^rung fü^ner unb friegSgetüaltiger Dberl^äupter, bie

bann tüirflidf) ben ©ieg babongetragen, tüar biefen aucE) bie ©e=

tralt jugefatlen, unb man irar au€ einer frieblid^en 33erfaffung in

eine friegerifd^e gerat^en.

SGBir berührten, toie in ben ^Dörfern allei friegerifd; getporben

tüar, bie Seute fid^ felber au»rüfteten unb beföftigten unb bergeftalt

als freie DJcänner, bie i^re eigene ©adfie berfod^ten, im gelbe er=

f^ienen.
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2l6er fte gingen nid)t unter i^ren ^nefen ju ?^elbe, noc^

tüä^Iten fie i^re 2lnfü^i-er, fonbern biefe, größere unb fteinere

Suljufbafci^en tüurben i^nen t)on ben 2öoitDoben, bie [ic^ aUent*

f^alben erhoben Ratten, gefe|t.

SDie mäd;tigeren i?rieg§^äupter, bie fid^ SBoitüoben nannten,

toaren aber nic^t allein Sefe^le^aber ber 33e5ir!e, fonbern fie trotten

auc^ ein eigentj/ümlic^eä ©efolge, bie 3}^omfen, bie einjige 3Jiann=

fd^aft gu ^ferbc, bie e§ im Sanbe gab. 2)ie 9}Jom!en iüaren an=

fäffige Seute, ^inber au§ guten gamilien, bie bei bem §errn a^en,

öon il)m mit ^ferben unb fd^önen Kleibern berforgt, giüar nic^t

befolbet, aber lt)o{;lbefd^enft tüurben unb feine ^üeute tf^eilten, i^m

bafür in 2ihin unb %oh ber^^flid^tet, fteti feine Segleitung a\x§=

machten. Sie bienten if;m ebenfo gut gegen anbete geinbe al§

gegen bie 3:ürfen. 3)lanc^er tiatte i^rcr fünfzig.

DJ^an fann leici^t era^ten, ßa^ biefe Umgebung ben äßoiiüoben

ba§ Slnfe^en me^r üon Ferren aU Don SSorftel^ern gab. '^l^hen

i^nen ^atte fein .^ne^ et\t)a§ ju bebeuten. Einige matten fid; bie

©renjsöüe in i^rem (Gebiete eigenmädjtig an; anbete nahmen bie

unbetoegli^en ©üter, bie ben 2;ürfen gehört i^atten, für fid) ein;

toenn fie bie ^^orefa, bie nod^ gulüeilen etl^oben toatb, auSt^eitten,

fc^lugen fie ettuag ju eigenen ©unften batauf; fie fotbetten bie

3e^nten ein unb ghjangen bie Sauetn felbft jur gtofjne. 2Bie

fel^r ibre SBürbe fc^on faft aU ein ^^erfönlic^er Sefi§ betrad^tet

tüurbe, ergiebt fic^ barau§, ba& man bei einem 2;obegfaIIe ben

@o^n ober felbft einen unfäl^igen Sruber bem 3]erftorbenen naä)=

folgen liefe. *

SDod; aud^ biefe 3Soilüoben tcaren nid^t unabhängig. 2Benn

irgenb ein bürgerlidjer 3"ftanb gerreifet unb ein neuer fiel) grünbet, fo

iüirb fid; bie Sliad^t immer unmittelbar an bie %i)akn fnü^fen.

SDer eigentlid) ©etoaltigen iüaren nur lüenige, nur fo biele, aU
feit bem 2lnfange ber (Sm^örung al§ Dber^äu))ter aufgetreten, bem

3Solfe fiegreid() borangegangen toaren.

^acob 9^enabon)itfc^ l^atte ben Sejir! Sßaljetüo in Slufru^r

gebrad^t unb ©c^abag erobert, Sufa Safaretüitfd^ , h3eld^er bafelbft

aSoitüobe lüurbe , macE)te- fid^ nur langfam unb fel^r aHmä^lid^ bon

i^m log. 2ll§ ^acob Ufd^ije jum erften 5Rale einnahm, ernannte

er fofort einen 2Boih)oben bafelbft; in bem ^al^te 1807 befe^te er

ol^ne 2Biberftanb bie beiben boänifi^en SSegitfe ^abar unb 3ftabjett>ina

unb betrad^tete fid; nun ^ier trie in jenen anberen Sanbfd^aften aU §errn.

3JJilenlo unb ^eter SDobtinja^ l^atten miteinanber, ber le|te
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jebodf) anfangt in untergeorbnetem 3?erl^ältni^, ^-pofd^aretoaj empört.

33on ba au§ Ijattt jener bie Qnfel '^oretfc^ unb beren Sejirf, '^eter

aber einen Sanbftrid^ um 'iParaftjn l?er erobert. 3fteffah)a toar bor=

nel^mlid) mit i^nen berbünbet. ^enfeit ber 2Rorah)a übten [ie ein

unabhängiges 2(nfe^en aul; fie tourben als ©o^pobare begrübt, trie

^acob S^enabolüitfc^.

^n ber «Sd^umabia Irar ^ara ©eorg ein foId^eS Cber^aujjt.

(Seit Satitfd^ unb 2:fci^araVttfci^, bie feine '>Blad)t urf)5rünglicf) t^eilten,

gefallen tuaren, tüurbe er in ©rojfa unb Seigrab fo gut tüie in

^ragujetra^ gefürd;tet. ^ofd^ega h)ar burd; if^n erobert. 5fiur

2RiIan ju 91ubnif unb äöuija, bei getöbteten ©lufd^a 33ruber unb

D^ad^folger ju SmeberetDo, fonnten auf ein unabhängige^ Slnfel^en

neben \i)m 2(ni|3rud^ mad^en.

DJiufete e» nidjt fd^einen, a(§ tuerbe fidj alle§ in ®D§pobar*

lrf;aften, gleid^fam Gapitönfc^aften toon ^(e^jl^ten, auflöfen unb ba=

burd) 2lulcinanber[treben ber ^jerfönlid^en ^ntereffen beranla^t, ber

@runb gu balbigem .S^'^f^ß Stiegt Icerben?

dJlan fann ei aU ein ©lud begeic^nen , ba^ bie ^lutorität

:^ara @eorg§ nid)t allein , ba fie fid^ auf ben größten Sanbeät^eil,

auf bie ©d^umabia, grünbete, fd^on an fid^ ein gemiffeS Uebergetüidfjt

f;atte, fonbern fid; nad; unb nac^ über ba§ gange Sanb ausbreitete,

unb ^tüar auf biefelbe SlBeife, trie §ier überfjaupt bie SHadftt be-

grünbet tüurbe.

2Senn in frül^eren S^^^^^ ^(^^o, ©eorg offenen 2Biberf))rud^

fanb, fo baß Qacob 5Renaboh)itfd^ einft im Sager öor Seigrab iriber

t^n trommeln Iie| unb il^m unumtounben erflärte, an ber ^olubara

fiöre feine felb^errlid;e '$flad)t auf, fo iourbe ba§ nad^ unb nad^ anberi.

-Die (Sreigniffe t)on 1S06 gaben bem Dberanfü^rer ein entfc^iebeneg

Uebergetoid^t. 2llg er ^o|erina triecer einnaljm, ernannte er aud^

einen 2Boiiüoben bafelbft, ireit jenfeit ber ^olubara; er erfd^ien

barauf ^ülfreic^ über ber 2Roratra unb getüann aud^ bort ©influ^

;

bie (Eroberung bon Seigrab berfd^affte il^m ein allgemeinei 2fn=

fe^en. ©eine (Vreunbe führten ba bie Siegierung, unb alle bie be-

folbeten ^rup^^en, Sefjaren, bie man in Seigrab l^ielt — größten*

t^eilö ^rbfc^alien, bie bon ©uf^anj übergegangen tbaren —

,

fonnten alä unmittelbar i^m unteriuorfen angefe^en Serben. 2tud^

über ba§ ®efd^ü|, trelc^ei man ftd^ enttpeber burcl) ^auf ober bie

unerlnartete @efd^idlid)!eit einei getoiffen 9JiiIofalt) ^etrolbitfdl) ^) ber=

1) Smmet merfiüiirbtg ift biefev 9[)ii(ofan?: 3)ie ©efdjic^te ber Srfinbun.qen

beginnt jutueiten in einjelnen SKenfc^en üon ^^euem. 2)}t(ofair> wax ein

to. Üianfe's äßerfe, 1. u. 2. &.--%. XLIII. XLIV. £ev6ien u. btc lürfei. b
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fd^afft l^atte — ba§ in ben ?3=eftungen borgefunbene, mu^te erft hxanä)=

bar gemad^t tüerben —, Verfügte ^ara ®eorg. Qbn umgaben bie

meiften 3)iomfen; er ^atte ben größten Ärieg^rufjm. Dbioo^I bie

Stnberen nod^ immer met?r neben als unter i§m ftanben, tuar er

bod^ im ^a^r 1807 ii^nen allen überlegen.

2tu(^ gab eö für bie hjid^tigften ©ad^en eine allgemeine 3Ser-

fammlung. 2lIIe ^a'i)xe, gegen 9^eu|a^r, lamen fämmtlid^e SBoiiooben

mit i(;ren ©efolgen gu einem Öanbtage, genannt ®fu^jfd^tina, ^) ju-

fammen. ^ier befd^Io^ man nid^t allein, toai in bem näd^ften

g^rül^a^r gu untcrnel)men fein hjerbe, fonbern ein i^eber tüiel nad^,

n»ie üiel er auf üJiunition, ^unbfc^after, Pflege ber 33eriüunbeten auf*

getüenbet l^alte, unb legte feine 9^ed^nungen bor; f)ier beftimmte man
bie neue '^orefa, Saren klagen über ^emanben eingelaufen, fo unter=

fud^te man fie bier, unb me^r aU ein 2Ral l^at man einen SÖDi-

tooben eingefperrt. 2)ie notl^lDenbigften ©efc^äfte, h)ie be§ Krieges,

fo ber g^inanjen unb bei ©ericEjtei, tüurben unmittelbar Don ber

©fu^-ifd^titia abget^an.

(Eine ®inrict)tung , bie, lüenn toir fo entlegene unb in t^rer

S3ebeutung fo berfd^iebene 3)inge mit einanber bergleidEjen bürfen,

an bai 9)?aifelb ber fränfifd^en ^auämeier erinnert, Wo ebenfaES

bie 2(nfü^rer be§ |)eere§ an ber ©|3i^c i^rer ^Jiannen 5ufammen=

famen, um über ^rieg unb (Staat ^efd^lu^ 3U faffen.

(Einigermaßen ioar ^ieburd^ ba§ ©emeiniüefen ber ^rieg§*

anfül^rer georbnet. 2ln 5Reinung§berfc^iebenl)eiten jtüifd^en ben

9)iäd^tigften, bem DberanfüF^rer unb ben übrigen ©os^^obaren, feblte

e§ natürlid^ nid^t; ba§ 33erl^ältni§ ber dJlaä)t, Jüeld;eg in ber Sfupfd^tina

red^t eigentlid^ ^ur Stnfd^auung fam, gab bei ben 33eratf)ungen ben

2lu§fc^lag.

v£($u^mad}erIeBrItng im SSanat, aiS er emem U'^rmaAer, in beffen §aufe
ev sufäUtg wohnte, feine Äiin[tc|viffe fo gut ab\a\) , ba§ er in einen anbeten

Ort ging unb aU U^rmac^er ju leben begann. ®v begab fidj »ou l^tei

nac^ ©erbien unb erbot fic^, Kanonen ju gießen, ipenn man ibm ia§ 2)Jctatt

fd;metje. SlnfangS f^ien eS i^m nid)t glücfcn ju wollen. Seim erften 33ei-=

fuc^e ftodte bie noc^ nidjt genug gefc^niouenc ü^iaffc; beim j^eiten fiofs fie

jtrar, boc^ reid;te fie nic^t ^u; unb fc^on ivar DJitlofain in ©efal^r, al8 53e«

trüger mit bem i?eben ju büjsen; jebod; fcev britte gcrictt; i^m gut. ®citbem"

l^atte er in einer Slbt^eilung feiner 2öo[)nung bie ®iube jum ®uß, in ber

anbeten ipol^ unb Sffiertjeuge ju ben 9läbern, in ber britten unget)euere 2{m=

boffe, auf bcnen er bie 3nftrumente felbfi madjte: er t>erfeitigte 2lüc8 üom
©roßten biö jum Äteinften; aber übeibieS ^attc er in feinem S^Iaf'jimmcr

ftetS eine 2)Jenge U§ren: bieä Jpanbn^ert tonnte er nic^t nnterlaffen.

1) Sa0 2Bort tommt »on skupiti, oeifammcüi.
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2lber eine ^Regierung fonnte bag nod^ nid^t ^ei§en. Xie 3Bot=

troben halten loeber Suft, noc^ Jt)ären fte im Staube getuefen, bie

täglich bprfommenben C^änbel gu erlebigen. 2)en größten Sl^eil be§

3abre§ traren fie im g^elbe gegen ben geinb befdiäftigt.

llnb l^atten nid^t o.ud^ — benn unmöglic^i fonnte ber ^rieg

fein eigener ^Weä fein — bie frieblic^en ®enD[jen[d^>aften in ^Dörfern,

^nefd^inen unb Sial^ien, auf benen 2(tte§ beruhte, ein 9^ed§t, an ben

öffentlid^en 2(ngeIegenF)eiten S^l^eil ju nel^men?

"Tarn, toir braud^en nicl^t ju beitteifen, ba^ e§ eine regelmäßige,

trol^Igeorbnete Diegierung geben mußte. %uä) tüar barauf balb im

2Infang Sebad^t genommen n^orben. %[§ bie SDc^utirten, tüelc^e

nad^ l^eterSburg gingen, bur;i^ ß^arfotü famen, fanben fie bort

einen tf^eiltüeifen SanbSmann ber ungarifd^en Serben, ^I)iIi)3^o»

lüitfd^, SJoctor ber 5Red^te. Xe§ ^lima'i ungeiüol^nt, o^nel^in frän!-

lid^, toünfd^te berfelbe, nad6 ben Ufern ber 2!)onau gurücfjufe^ren,

unb fd^Ioß fid^ an bie 2lbgeorbneten an. Xiefer tüar e§, ber bie

(Serben juerft auf bie 3Roti)iüenbigfeit einer fte^enben 53e{)ijrbe

für ©eridfjt unb ^Serinaltung aufmerffam machte unb bafür befonberß

^acob -Renaboiüitid^, nid}t o^ne §ü(fe be§ ^rota, getüann.^) 2Iud^

^vira ©eorg, ber in feinem öilreid[nfd;en SDienfte eine geiüiffe

^f^eigung ?u Siegel unb Drbnung eingefogen, irarb bafür geftimmt.

2luf einer ©fupfdbtina ju 33ora! ging ber Sefd^tuß burd^, eine @in^

ridbtung Jrie bie borgefdjiagene ju treffen.

<§ierauf, fd^on gegen bag ©nbe bei Qa^i^el 1805, 2lnfang§

in SBIagohJjefd^tenije, bann in 33ogDtiiabja (beibeä ^röflern), trat

eine ^^riebensbei^örbe be§ ferbifc^en Sanbeö gufammen, genannt

Stinob ober Soiüiet (ßatl) , Senat). 3laä) ber Eroberung Don

©meberetüo trarb fie bortl^in, alg aber auc^ Setgrab eingenommen

iüar, in biefe §au^tftabt be§ ferbifd^en £anbe§ berlegt.

©er Senat beftanb au§ gtoölf ÜJiitgtiebern , nad^ ber Saifl

ber Sejirfe. ®ie Qbee blieb, ba§ ein jebel 5[Ritglieb in bem SBe^

jirfe geiüäl)lt, benfelben re^räfentiren ober bielmel^r il^m befonber§

angel^ören follte. 2)er Sotüietnif bejog eine fleine Sefolbung

au§ ber allgemeinen Gaffe, bie aber burd^ Ocaturallieferungen

1) 9?a(i) einer (St^ä^Iung, bie toon Dknabotritfcf) flammt, tft ber ©ebante

toon bem ru)fifct)en 9}Jinifter (S',artori§!i an bie §anb gegeben, weil ftc^

5RuBtanb nic^t mit ''J?ri»at)>crfcnen , Jvof;! aber mit einer ^lationatbe^ijrbe

»erbinbcn tonne (Äaüaö @. 4S4). 2)abei ipürbe bann baS S3eliürfniß für

bie inneren 3tngetegcn^eiteu in ben ipintcrgrunb treten. 9cac^ ber urfprüng=

lieben Uebertieferung traren biefe bie §au^tfad)e.

8*
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ergänzt toerben mu^te, tuenn er baöon leben foÜte, unb btefe leiftete

i^m ber Sejir! auf fe^r patriard^alifd^e 2Betfe: ber ©oinietnif

em)3fing nur bann 2ßein, tuenn feine 9ial^ia fo[(f)en ^erborbrad^te •,

bagegen berfäumte feine, if?rem 9ie^räfentanten ju ^löei^nadjt ein

^laar^ü^e jum ßinfci^Ia^ten ju fc^idEen; ba§ §au§, trorin er too^nle,

tüarb ai§ (StgentJ^um beg Sejirfeä bexrad^tet, unb jeber ©inlüol^ner

beffelben ^atte bog 9^ed)t, bafelbft ju iDol^nen, toenn er jur ©tabt

fam. SDafür toar bann ba§ ©enatimitglieb auc^ ber^flid^tet , bie

©efc^äfte feinet Sejirfe§ fid^ befonberg angelegen fein gu laffen,

fotreit fein borne^rnfter 33eruf, fid^ ben allgemeinen 2lngelegen^eiten

be§ £anbe§ ju toibmen, e§ geftattete.

S)er 9}^ann, ber ben erften ©ebanfen be§ ©enateS gegeben,

'^f>iIi:p^Dtüitfd^, übernahm aud^ guerft aU ©ecretär bie Leitung be!S=

1 elben ; er f)at bieg gang angemeffen getl^an unb ein reineS Slnbenfen

,^urücEgelaffen.

S)er Senat fa^te unter i^m mandE)en toid^tigen 53efd^Iu6. ©r

orbnete ben SSerfauf ber unbei-'eglid^en @üter an, tuelc^e bie dürfen

in ben Stäbten befeffen Ejatten ; er fud^te ben S^l^nUn für bie (Sr-

f)altung ber ^ru^^en abjufonbern. 5Bir l^aben ein <Sd^reiben, irorin

er ^eter SJobrinjag ernftlid^ bebeutet, bon ber ^ofd^aretüajer Ueber-

fu^re abjuftel^en: ber Senat toerbe fie mit einem eigenen Beamten

befe^en; ^eter fei äi^oitüobe unb möge fid^ begnü.ien, feine Seute

anjufü^ren, bon biefen Singen aber feine |)anb .gurüdPjiel^en. ^Jlud^

anbere finanzielle Slnorbnungen traf er; er beftimmte bie Steuern

unb fe^tc bie %a^m für bie fird^li4>en ^anblungen feft. 5ßon

aüem, tüa§ er unternahm, too^I ba§ SBid^tigfte fmD feine ®inrid^=

tungen in §infid^t ber Sd^ulen unb ber ©ered^tigfeit^^flege.

Die einzigen ©deuten im ?anbe, mel^r Vorbereitungen jum

geiftlic^en 2(mte, in benen man ein notf)bürftige§ Scfen lehrte, aU
eigentliche Sd^ulen, tuaren borl^er bei ben Älöftern unb $o^en ge=

tDefen. 2)ie Schüler, 2)ia!ü, loaren lüie bie Änaben, ireld^e ein

^anbiDer! erlernen, iJ^rem 3)?eifter ju jeber Dienftleiftung berpflic^tet

unb mel^r mit bem .^üten be§ 33ieljeä unb bei ber Slrbeit beö SldEer^

a[§ mit ©tubien befd()äftigt. ^e^t errid^tete man nid^t allein in jeber

Sejirfiftabt eine fleine ©d^ule, um einige ©lementarfenntniffe mit=

jutEieilen, fonbern aud^ auf eintrieb be§ ^ugotoitfd^ in Seigrab

eine gro^e ©d^ule (JJBelifa ©d^fola) mit brei SeF)rern, in hjeld^er

t?iftorifd^e unb matf)ematifd^e SBiffenfd^aften, and) ein iüenig @efe|=

funbe getrieben tourben. ^ugolüitfdf), frül^er ^rofeffor gu ßarlolrij,

lehrte felbft bort eine ^eit lang; lüie er, ioaven and) feine ©et^ülfen
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tjfterreid^ifd^e ©erben. Sei allen UnboKfornmenl^eiten 'i)at biefe

Sd^ule^) hoä) einen tnerHid^en ©influ^ auf spätere Qa^re gel^abt.

^•ür ben Slugenblic! nod^ Irid^tiger Wax bie ©infe^ung rid^ter^

lid^er Sel^örben. S)en ^meten be§ 2)orfe§ berblieb ein fteiner @e-

tic^täfreiö; in jeber SejirfSftabt, too früher ber ^abi geJuo^nt ^atte,

ivarb ein SJ^agiftrat bon einem 33orftel^er, einem Seifiger unb einem

(Sd^reiber eingefüBtt. Sotoie ber ©enat ben testen mit ben

nöt^igen ^nftructionen fenbete, bel^ielt er fid^ bie 2t^|)et(ationen bor.

33emer!en tüir, tüie l^ieburd^ in fcem bon ben S^ürfen befreiten

Sanbe unbevjüglid^ 2lnfänge ber Gultur gepflanzt iüurben, junäd^ft

nadf) bem ÜJiufter bei benai^bartcn Deftreid^g, aber burd^ nationalen

antrieb, in eigentl^ümlid^en g^ormen. 3)er Senat, ber il^re Pflege

übernahm, biente jugleid^ ber ©in^eit ber ©etoalt. (Sr fd^ien ba§

Sanb ju re^räfentiren, tbie jeber Senator feine D^al^ia.

Unb irar ^ieüurd^ nid^t aud^ 3"glei<^ ber Gigenmad^t ber

^rieg^anfül^rer ein ©egengetoid^t gegeben?

ß§ ^ätte fo fd^einen fönnen; boc^ lüar e§ nid^t fo. ©d;on

t?er Urfprung biefer Senatoren mad^te e§ faft unmöglich. 3*bar

lag e§ im (Snttüurf, ba^ jeber Sotüietnif nad^ freier 2ÖaF)I bon

feinem ^Be^irfe gefenbet ibürbe; aÜein iüie l^ätte man irgenbtbo ben

33orfd^Iag be§ @o§^obar§ abjule^nen getoagt? SSon bem ®o§^obar

f)ing bie SBal^I unb, ba e§ auf i^n anfam, tbie biel er einem ?5^reunbe

bon bem ©rtrage bei Sejirfeg jutommen (offen tüoUte, auc^ bie

bequeme (Sjiftenj be§ Sotütetnifg ab. Slonnte nun ein foldjer gegen

ben SSortE^eil feinet 2öä^Ier§ unb Sefd;ü|erg fein? Sollte ettba

^acob 9?enabotritfd^ bon feinem ^Reffen $rota, ber eine ^eit lang

^räfibent im Senate toar, angegriffen tberben? ^n ben ©efd^äften

felbft liegt allerbing§ ein getriffer Stnfprudf) auf allgemeinere Sßirf^

famleit; fd^on ba§ 2)afein einer centralen S3eF)örbe giebt i^r 9ied^te;

bod^ fehlte biel, ba^ biefe immer 2(ner!ennung gefunben Ratten.

Srol ber Sefd^Iüffe be§ Senaten behaupteten fic^ einige Söoitboben

in bem S3efi|e ber ©renj'^öüe ober türfifc^er @üter; er bermod^te

feie 2Jfagiftrate nid^t unabhängig bon ben ^riegganfü^reru gu mad^en.

öä ift in biefen ein Selbfti^efübl, toie gelungene ^riegit^aten leidet

berlei^en : bon frieblid^en 9J?enfdjen tboHen fid^ bie Söoilboben nid^t

befeljlen laffen. SJian njeiB tbol^l, ibie ^ara ©eorg gleid^ im 'än^

fang, aU man einige S3erorbnungen gemad^t l^atte , bie i^m mi|=

1) ©d^üler berfelSen waren ^^rotitfc^, ü)Jajim 9?anfo»itf(^ ((Senator),

?afar Srrfenciüitfd), SBi>fc^fo S^abbitfc^.
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fielen, ^inausgiuij, feine DJiomfeu berfammette unb fte mit ben

{^lintcn toiber bie ^•^"ft^'^ ^^^ Si|ung§faa(e§ anlegen lie§. Seid^t

fei e§, rief er nu^, in gel^eijten ^ioiiTi^i'" ©efe^e geben; Süer aber

loerbe toorau§gef>en, trenn bag türfifd^e §eer toieber erfd^eine?

3^ur bann ernannten bie ^riegsleute ben ©enat mit ^yreuben

an, tüenn fie etu^a felber j^^örberung bon i^m ettuarteten. SBelifo

empfing bom ©otoiet bie 3^al^ne, mit ber er ß'^^fl^"*^^'^ eroberte.

Slber auc^ nod^ ein anberer Uebelftanb entf^rang au6 ber Slrt,

tüie ber «Senat jufammengefe^t toorben.

2)ie ©ol^obare l^atten gel^offt, er fotte i^nen jur 33efd^ränfung

beö Dberanfül^reri bienen , ^ara ©eorg bagegen , er fotte i^m bie

9tebenbul^(er bel^errfd^en l^elfen; ba bie ©oinietnifg in biefem ©inne

geioä^It tüorben, mu^te ber §aber, ber bie Ferren t^eilte, not^=

toenbig auc^ im ©enate erfd^einen. äöenben loir unferen W\d noc^

auf bie Errungen, bie i^ierauS entftanben.

^i>on ben Senatoren l^ielten fid^ befonberg ^\dan ^ugotoitfd^,

nad^ bem attsufrül^en Sobe bei '^^ili^^jotüitfd^ beffen Dkd^folger im

©ecretariat, in ©efd^idfUc^feit unb Äenntni^ t)iellei(^t i^m gleich,

aber nid^t in tabelto|er Haltung, unb ^33ilaben 9J?iIoir)anolDit[d^, 2lb=

georbneter für .^ragujeiüaj
,

ju ^ara ©eorg. 3)Uaben tuar burc^

SanbSmannfd^aft, ä^nlid^e Sd^icffale — benn anä) er l^atte im

öftreirfjifd^en Kriege gebient unb iuar barauf §eibude geiüefen —
unb burc^ ba§ nämlid^e ©etoerbe mit bem Dberanfül^rer öerbunben

;

jule^t ^atte er aucE» feinen 9leffen mit beffen S^od^ter ber^eirat^et.

3uh)eiten toarb i^m bie 2lnfül^rung mehrerer fleinen SBoitüoben

anbertraut; bod^ tbar ber ^rieg nid^t eigentlich feine ^adn. (Sr

n^ar fef)r gro§, ftart' unb ettraS unbetoeglid^ ; man fanb feine '2in=

njefen^eit im gelbe nid^t ^eilbringenb. !^m iRat^e aber iüar er

an feiner ©teile. @r lou^te feine 3J?einung immer mit einer fo

überjeugenben 33erebtfamfeit borjutragen, ba^ man il^m nid^t ju

ibiberj^red;en toagte. ^m ^a\}xe 1807 l^atte er bie ©efd^äfte ganj

in feinen ^änben: man fagte, ^IRlaben allein fei ber ©enat; boc^

bebiente er fid^ biefer 2)iad^t feinestoegeä immer ol^ne S^abel.

Stuf ba§ engfte tbar er mit SJtiloje, einem anberen alten @e=

noffen im ©etrerbe, berbunben; unb biefe beiben, bie in ©incm

^aufe lüol^nten, be^errfd^ten burd^ bie .^ülfe ber Sefjaren unb

ÜKomfen Seigrab. SÖie i^nen gleich bei ber ^lünberung ber befte

^^eil ber 33eute jugefallen, fo fuhren fie fort, ftc^ ber braud^barflen

Käufer unb ©elbölbe in ber ©tabt, ber einträglid^ften äliagajine,

(Srunbftüde auf bem Sanbe gu bemäd^tigen. ^nbem fie bie 5Diautl^
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öon 33el9rab unb Cftrufd^ni^a tmmerlr>äf)renb 6ef)au^3teten, brad^ten

fie ben größten 2:^eil Ui ausiüärtigen '^erfe^rio in iF)re §änbe.

©§ i[t iüal^r, fie Vad^itettn bie DJiautl), fie fauften jene -Käufer unb

©runbftücfe, bod; um einen -^reiö, ber ii^nen fetbev gefiel, unb um
tuenig geringer tüarb il^re ©etüaltt^at. Dft nöt^igten fie bie ^-öauern

gu ^-ro^nbienften. D^ne i^re 2;^eilnaf;me l^ätte 9^iemanb leidet

einen trid^tigen ^anbel angefangen.

@in ^erfat^ren, toeld^e^ baran erinnert, ba$ bag Sanb no^

bor furgem unter einer fe^r getüaltfamen ^errfdjaft geftanben, bie

man 6einaf?e nadja^men 5U motten fd^ien. @§ toar red^t gut, ba|

eg eine Partei gab, bie faft ein ^erfönlid^e^ ^ntereffe f>atte, fic§

bagegenjufc^en.

Slbram Sufitfd^, au§ bem '-öejir!e jRubnif unb '^ofd^ega, ein

g=reunb 2)iitang, ^tüan ^:]]rotitfd^, au§ ber 3^a^ia 3)ii(enfo'g, ^ofc^a=

retüaj, geigten fid^ üorne^mlid) eifrig babei unb festen enblid^ ben

33efc^lu^ burd^, SJ^Iaben muffe fid^ au^ 33elgrab entfernen. 2lQe

Soiüietnifi befräftigten bie§ mit xijxix Unterfd^rift ober if^rem ©iegel

;

^ara ©eorg gab e§ gu. äJJIaben irarb beauftragt, bie Sefjaren

nad^ 2;eligrab gu führen, unb mad^te fid) auf ben 2ßeg. ®en 9iätl^en

lüar au^erbem ^ugoiüitfd) üer^aßt; aud^ biefer mu^te üor i^nen

loeid^en.

33alb aber meinte ^ara ©eorg, unb giüar um nod; bringenberer

3Serf^ältniffe iuitten, ®runb gu F^aben, aud; ben anberen nid^t böttig

freie §anb gu lafjen.

^n golge ber mit 9iu^Ianb eingegangenen 33erbinbungen U)ar

ber ruffifdie ©taatlrat^ S^obofinifin auf ben 2Bunfc^ ferbifd^er 2(b--

georbneten in Seigrab erfd^ienen. SSon Einfang an l;atte ba§ ^ara

©eorg nid^t gebittigt: er toenbete ein, ba^ Slobofinifin ein ©ried^e

fei; aber immer finb bie ©riedjen ben ©erben berbäd^tig, ja berl^a^t

getoefen, unb man ftanb eben bamal§ mit bem 2J?etro^oIiten Seonti,

auc^ einem ©ried^en, in gefpanntem 3Ser^ä(tni^ ©eine ©intoenbung

fam jebod^ gu fpät: fd^on ibaren bie 2)e^utirten mit bem ©taatg=

ratt) auf ber 9\eife.

2H§ nun 9tobofini£in, ber ^iebon fdEjtüerlid^ etlüai al^nte, nad^

feiner ^nfunft nid^t attein mit Seonti in freunbfd^aftlid(|e 33erbinbung

trat, fonbern an ben ©erben gar 3)iand^e€ tabelte , bal $Rom{en=

tüefen, bie geibaltfame 9)iadBt ber SBoitroben, bie er eingufd^ränfen

unb gu befolben riet^, ertjob fid^ in Stielen SBitieriüille unb 3Ser=

ba^t gegen i^n. ^ara ©eorg meinte nid^t anber§ alö, er fei mit

feinen 9Zebenbuf)Iern berbünbet; 9)?Iaben unb ^ugotoitfd^ ftettten
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il^m bor, man greife fie nur an, um il^n ju ftürjen, unb bfltin

feien 9iobDfinifin unb Seonti mit ben ein^eimif^en ©egnern ein=

berftanben. 2)ie 2lbfid^t ber beiben ©riedjen gel^e jebod^ nod^ Leiter

:

fie feien SBiUenS, Serbien einer gried^ifd^en 9tegierung ju unter=

iüerfen, iüie in ber SJioIbau unb SSalac^ei befiele, unb ^ieju öon

ben ^anarioten getüonnen. ^ugoiDitfci^ tüufete hierüber biel ju er=

göfilen. S3on ^toei au§ ßonftantinojjel, angebtid^ um g^riebenganträge

gu mad^en, an;3efommenen 3tbgeorbneten, benen man gurürfjufe^ren

geboten iiahc, fei bennod^ einer, be§ 9kmen§ 9licoIau§, in Seigrab

geblieben unb in §eonti'§ 2)ienfte getreten; in beffen ©efeßfc^aft

l)ah^ fid^ ber Wetropolit, fogar mitten im SBinter, felbft aufgemad^t,

unter bem <^ä)dn, aU tooEe er feine 2)imnt|a erF)eben, aber in ber

2;^at, um bie 5iJienge triber i^re Dberf^äu^ter aufjutüiegetn ; er l)aU

bem 33oIfe borgefteHt, „toarum eä fic^ für biefe fc^Iage, für ii^eute,

beren Slbfid^t eg fei, reid;» ju lüerben unb atgbann mit i^rem 9teid^=

l^um gu flieben, bie Sauern aber ben dürfen preiszugeben?

beffer toäre eö, fidE) ju unterwerfen." Ttan bürfe nic^t glauben,

fügte ^ugolüitfd^) ^inp, ba^ 9iobofinifin nidE»t im Ginberftänbni§

fei; tDarum f;ätte er fonft, aU neue 5lbgeorbnete öon @DnftantinD))ef

in ber traina erfd)ienen, [\6) felbft ben Sluftrag berfc^afft, mit ben=

felben 3u unter^anbeln? @r i)ahc fid^ mit Seonti unb ^f^icotauä ju

i{?nen begeben; ba fei aber feine Unter^anblung gepflogen toorben:

geheime ^bfid^ten l^abe man ^aaiU^eife sufammenftel^enb berabrebet.

^ara ©eorg fa^ eö hierauf faft al§ eine $flid^t ber Sater-

lanbsltebe an — benn trag fjätte bem i?anbe Sßiberiüärtigereg be=

gegnen fönnen, aU unter bie räuberifd;e ^errfc^aft ber ^yanarioten

?u gerat^en — , feine eigene ©eU)alt ju bef;au^ten. ^enen 9ZicoIau§

lie^ er auf ber ©teffe entfernen, unb aud^ Öeonti empfanb feinen

UntüiUen. §au|3tfädE)Iid^ forgte er bafür, um einen ©influfe fo ge^

fäf^rlic^er 2trt nid}t in bem ©enat §evr lüerben gu laffen, ba§ feine

beiben g-reunbe if?re ©i|e barin tüieber einnahmen. Unb 9]iemanb

toagte, fic^ il^m ju toiberfe^en. 9JlIaben befudjite ^\mx bie ©i|ungen

nur bann unb lüann; bod; ^atte er mefir ®inf(u^ unb tcar ge*

fürd^teter aU jemals.

®o mand^erlei ©egenfä|e, ber frieblid^en Sertüaltung unb ber

^riegS^äu^ter , ber ©oS^obare unb be§ Dberanfü^rerS, Errungen

über innere unb äußere Ser^ättniffe, behjegten bieä in ben Slnfängen

feiner Silbung begriffene ©taatgnjefen. Qnbeffen bermod^ten fie

bie @int)eit beSfelben nid^t ju jetfelcn. 2)iefe erhielt fic^ burd^ bie

aUerbingS no^ fe^r gemäßigte Slutorität beS Dberonfü^rerS , bie
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fid^ aber bereits über alle £anbe§tf)eile erftrecfte, in ber Sfu^fd^ttna

bie Dberbanb F^atte, im ©enate bie ©ntfd^eibung berborbrad^te.

2BaffengIücf unb (Sieg I}atten fie gegrünbet ; nid^t o^rte ©etcanbt^eit

unb natürltd^e (3ah^ fonnte fie aufred^ter^alten toerben. ßara

©eorg luirb nid^t allein aU 3Sor!äm)3fer gegen bie SCürfen, fonbern

öud^ aU ber 58egrünber einer umfaffenben nationalen ©etoalt im

Sanbe unberge^Iid^ fein. Qx tüarb mit Siedet aU bai .^aupt ber

Station angefel^en. @r ift n)ol^I tüertb, ba| toir einen 2lugenblid

bei feiner ^^erfon bertoeilen.

©eorg '^etroipitfd^ , ^ara ober 3i^ni/ "^^^ f^hjar^e, genannt,

toar gtüifd^en 1760 unb 1770 in bem Sejirf ^ragujetüaj, in bem

2)orfe SBifd^etoji einem Sauern, 3'?amen§ ^etroni, geboren toorben

unb nod^ in früher ^ugenb mit feinen ©Item l^ö^er in§ ©ebirge

nad^ ^^o^ola hinaufgezogen. ©leid^ an ber erften 33eioegung be§

Sanbe«, bie fid^, in ©riüartung eine§ (SinfaEeS ber Deftreid^er,

im ^al^re 1787 er^ob , r\a\)m er einen 2lnt{)ei[, ber für fein

ganzes Seben entfc^eibenb Inurbe. @r fa^ fic^ genötf)igt, ju

fliegen , unb ba er feinen Sater ^) nid^t unter ben dürfen gurürf*

laffen tüollte, na^m er aud^ fein ganjeS beit)eglid;eg ©igentFjum

unb fein SSie^ mit; fo ging er ber ©atoe gu. ^e nä^er fie aber

biefem ^^^luffe famen, befto banger tourbe bem 3Sater, (ber bon 3tn=

fang an fid; lieber ergeben l)ätU , Wie fo öiele 2tnbere), unb oft

rietl^ er jur JRüdfe^r, noc^ einmal unb am bringenbften , aU fie

fc^on bie ©atüe bor fid^ fa^en: „toir tootten un§ bemütl^igen", fagte

er, „unb tüir tüerben S3er',eii^ung erfjalten; ge^e nid^t nad^ 2)eutfc^=

lanb, mein «Sol^n; fo toal^r bir mein S3rob gebei^en möge, gel()e

nic^t!" ©eorg blieb unerbittlicb; aud^ ber 33ater trar enbli^ feft

entfd^foffen. Qv fprad^: „ge^e benn allein hinüber; id^ bleibe in

biefem Sante." „9öie", antwortete ^ara ©eorg, „fott id^ erleben, ba^

bid; bie 2;ürfen langfam ju Stöbe martern? 33effer ift eg, id^ bringe

bid^ auf ber Stelle um." ßr griff jur ^iftole, fd)0B ben 33ater

nieber unb lie§ bem nod^ ^ui^enben burd^ einen ©efäl^rten ben

2:obe§ftoB geben, ^m näd)ften SDorfe fagte er ju ben Seuten:

„begrabt mir ben Sllten ba brausen; trinft i^m aud^ für feine ©eele

ein ^obtenmal^I." 3)aju fd^en!te er i^nen ba§ ^ie^, treld^eg er mit

fi^ führte, unb ging über bie ©atüe.

1) aWan ;^at gefagt, eä fei ber Stiefoater gewefen; lüir [inb butc^ einen

ber genaueften SBefannten Äara @eorg§ öon ber 2Ba^r{;eit unterridjtet. 2(uc^

ift jene Srfinbung feine iDiUberung : minbere 2ie6e ivürbe bie nät^ftfotgenbe

%^at graufanter erf^einen taffen.
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2)tefc %^at, mit ber er ben beginn feiner männlid^en ^abx^

bezeichnete, toarf \l)n an^ bem ©ange be§ getüöfjnlid^en Seben^

^inaue. Wit bem ?3^reicor^§ tarn er all ^elbtoebel gurücf; bod^

ba er fid^ bei einer 2lu§tl^ei(ung bon ©l^renmüngen ungered^terireife

übergangen glaubte, begab er fid^ aU §eibucfe in bie ©ebirge. üx

berfö^nte \\d} barauf mit [einem Dberften 9Jiif)al)etüitfd^, ging na^
bem ^rieben mit nac^ Deftreid) unb tüurbe 2öalbl^üter im iSlofter

^rufd^ebol. Stuf immer aber gefiel e§ i^m aud; in Deftreid^ nid^t;

ba er unter §abfd^i=2)?uftafa in Serbien nidjt» gu fürdE)ten brandete,

teerte er baf)in jutüdf unb naf)m fid^ feitbem in feinem ©etoerbe

(bem ©d^toeinel^anbel) auf. Xie ©ehjalttf^aten ber J)a^i riffen il;n

in bie 58etüegungen fort, in benen i^m eine fo bebeutenbe Atolle

aufiel.

@r loar ein fe^r ungetoöf?nlid^er 3Henfd;. @r fafe iuobt Xage

lang, oFjne ein SBort ju reben, unb faute fo l^in an feinen Diägeln.

3utüeilen, tuenn man i^n fpred^en toollte, breite er ben ^o^f um
unb antwortete nid^t^.

2Benn er 2Bein tranf, fo toarb er gef^räd^ig. iffiar er erft tieiter,

fo füFjrte er iro^l einen iiolotanj an.

Stuf ^^rad^t unb ©lan^ gab er nid^tS; in feinem größten

©lüde fal^ man tl^n immer in feinen alten blauen Seinfleibern,

in feinem abgetragenen furzen 5)]elje, in feiner iüoF)lbe!annten frf)tDarjen

SDfü^e. 2tud^ feine 2:od^ter fa^ man, tüä^renb if;r i^ater fürftlic^e

©elralt ausübte, i^re Söafferfeffel tragen toie anbere 3Jiäbd^en im

S)orfe. Unb bennod^, fonberbar, ivax er nid^t unem^fänglid^ für

ben Steig beä ®oIbe§.

3n STo^oIa l^ätte man il^n für einen Sauern gehalten. 6r

robete mit feinen 2Romfen ein ©tüdf 2ßalbe§ aul ober leitete SBaffer

nad^ einer SJtül^Ie; bann fifd^ten fie mit einanber im Sad^e i^afeni^a.

(^r |3flügte unb adferte; feinen ruffifd^en Drben ^at er berborben,

aU er einen Steif um ein ©efä^ fd^lug. 3n ber Sd^lad^t erft toarb

er gum ^riegSmann. äßenn i^n bie ©erben in ber 9Jlitte feiner

äJiomfen ba^erfommen fa^en — er lüar leidet gu erfennen, ein

3)ienfd^ bon größter ©tatur, mager unb breitf^ulterig, burrf) eine

grofee Siarbe im @efic^t.gegeidl)net, mit tiefliegenben, fleinen, bli|en=

ben 2tugen —
, fo faxten fie ÜJiut^. (^r fjjrang bom ^ferbe; benn

er ftritt am liebften gu %ü^. Dbtt)ol^I ifjm bie redete .^anb bon

einer 2Bunbe, bie er einft aU ^eibudfe be!ommen, frumm geblieben

irar, tou^te er bod^ fein ©etoel^r trefflid^ gu §anbF;aben. 2Bo

er erfd[)ien, gerietl^en bie 2;ürten in g^urd^t; man glaubte nic^t

anberl, al§ ba^ ber ©ieg mit iF)m fei.
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^n frieblid^en Slngelegen^eiten jeigte er, ioie berübrt, eine ge-

toiffe 3^eigung ju regelmäßigem ©ef^äftlgang unb, obluo^I er

nid^t fc^reiben fonnte, gu ben ^an^leien; er ließ ben ®ad§en gern

unb lange il^ren Sauf; tuenn fie i^m aber einmal fe^r nal^e famcn,

fo toar felbft feine ©ered^tigfeit geloaltfam unb entfe|tic^. äluf

feinen 5Ramen Irauenb, nai)m fic^ fein einziger 23ruber n\d)t tüenig

l^eraul, unb lange fa^ er xijm gu; a(§ berfelbe aber enblicf) einem

3)iäbd^en ©etcalt antrat unb bie 3Serh)anbten laut flagten, ^hm
um fold^er 3)inge toiüen fei man gegen bie Stürfen aufgeftanben,

tuarb er fo entrüftet, ba^ er biefen einzigen Sruber, ben er liebte^

für feine Uebelt^at an ber 2;{?üre be§ §aufe§ auffnü^fen ließ. Gr

berbot ber SJJutter, barüber gu toeinen.

@o toar er too^l übrigen! gutmüt^ig; bod^ glaubte er leicht,

it»a§ i^m @iner bom Slnberen 9k(^t^eilige§ fagte, ^atte er fic^ gleic^

furj borl^er bom ©egent^eil überzeugt gehalten; unb iüar er einmal

gereift, geriet!^ er in ßorn, fo ibar er nid^t mel^r ju bänbigen. @r

na^m [id) nic^t bie 3eit, feinen 3Jiomfen ju fagen: „fcf^lagt i^n tobt;"

er felbft erfd^lug feinen ©egner unb fc^onte 3^iemanben. 2)en ^ne§

S^eobofi, bem er feine äßürbe berbanfte, ^at er beffenungead^tet

getöbtet. 2Bar el borüber, fo toemte er tüo^l unb 'ipxad): „©ott

ftrafe ben, voer am Streite Sd^ulb tt>ar!" 2)od^ toar er nic^t rac^=

gierig. §atte er einmal berjie^en, fo badete er nie toieber an bie

empfangenen Seleibigungen.

©0 tüar ^ara ©eorg, eine D^atur bon ungemeiner ^raft,

i^rer felbft faum beioußt, ^inbrütenb in bunflem ©efü^l i^reö

2^afein§, bü ber 2lugenblicE fie auftuedft, bann aber bon l)öd)\t

energifd^er ^t^ätigfeit, ebenfotool^l im Söfen alg im ©uten.

(gi ift ettüaS ben nationalen gelben, tüelc^e bie Sieber feiern,

$ßertDanbte§ in i^m.

So feljr er 33arbar fein modl)te, ^atte er bod^ je|t in

2Bal;r^eit ettoaS in ber 2Belt ^u bebeuten. Sr ftellte bag ^^rinjip

ber ßmanci)3ation ber unter bie .^errfd^aft ber S^ürfen gerat^enen

cfjriftlid^en Aktionen bon bem Staat unb ber ©etbatt berfelben bar,

unb 2llle rid^teten i^re Slugen auf i^n.

^od) ibar nid^ta befeftigt ober anerfannt; man tbar nod^ mitten

im Kriege, ber nur ;^uiüeilen me^r, gutbeilen minber eifrig geführt

toarb, tüie baS bie Sage ber europäifc^en Stngelegen^eiten mit fic^

brad^te. Mmä^lid^ ließen fid^ biefe fo an, ba^ fte für ben 3^ort=

gang ber Serben bie befte Slusfid^t getüä^rten.
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(jälttttffeu (E'ttvo))a*§ unb ber 2:ürfct.

©er gvo^e ^am^f, ben ©uro^a feit bem Umfturj be§ alten

^önigt^umg in ^ranfreid^ in fiä) felbft beftanb, berührte pvav ba§

D§manifd^e 9ieici^, tweld^eg auf ganj anber§ gearteten ©runblagen be^»

ru^t, nid^t burd^ conftitutioneUe ©^m^atliien unb 2(nti|)at^ien,

tüirfte aber notJ^srenbig burc^ bie SBed^felfäöe bei Äriegeg unb ber

^oliti! auf feine äußeren Sejie^ungen unb feine innere Sage mäd^=

tig ein.

3tn unb für fic^ toar eine ©taatSberänberung in g^ranfreid^

bem 2)itt)an fe§r tüiHfommen. @r redEjnete barauf, bafe biefe ^Jta^t

nun eine entfd^iebenere S^rad^e unb Haltung gegen Deftreid^, in

treld^em bie Domänen nod^ einen g^einb fafien, nehmen toürbe, aU
e§ bie alte Stegierung ju t^un getüagt fjatu.

9lun gefd;a^ giüar, ba^ ber ©eift ber ©roberung, ber bie reöo*

luttonirte 9'Jation ergriff, fid^ aud^ auf ben Orient toarf. ^(»r großer

©eneral D^apoleon 33ona^arte fa^te ben ©ebanfen, ein orientalifc^eS

9ieid^ ju grünben, na^m 2tegt)|3ten in 33efi| unb fiel in (Serien ein.

2)arau§ erfolgte npt^tnenbig, ba^ bie Pforte Partei gegen ?5^ranfreid^

ergriff unb ber jtoeiten Koalition beitrat. 9JZan fa^ eine bereinigte

türfifd^=rufftf^e ©Icabre an ben italienifd&en lüften erfc^einen; ber

^alif bon 9^um, toie fi(^ ber Sultan too^l be',etd^nete, mad^te 2ln=

ftrengungen, ben ^ajjftju 9^om toieberj^erguftetlen.

©nblid^ aber fanb e§ Dh^oleon ratl>famer, ^ranfreid^ gu be=

l)errfd^en, al3 in einem entfernten Sanbe mit allen Gräften ber

2Belt ju fd^lagen, benen er, bon bem SJiutterlanb abgefd^nitten, jule|t

^ätte unterliegen muffen ; er gab 2legt)^ten tüie @i;rien auf unb fd^idfte

fid^ an, ftatt eine§ orientalifd^en ein occibentalifd^eS 9teid^ aufjuric^ten.
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hierauf ftettte fi* balb ein be[fere§ ^i)erl)äüni§ jtoifd^ien ^ranf=

reid^ unb ber 'ipforte l^er. Xa '^lapoUon bie Integrität if)re§ ©e=

bietet anerfannte, trug auä) fie fein 33ebenlen, bie alten 33orre^te

311 erneuern, bie ben granjofen unter ber Stegierung i(;rer Könige

belüiHigt toorben iraren, unb i^nen fogar bie freie «Sd^ifffa^rt auf

bem fd^iirarjen SOJeere gu geftatten. ©ie fonnte e§ ol^ne 23eben!en

tfjun, ba jtoar ber ^rieg jtüifdjen §ottanb unb ?}ranfreicf) fortbauerte,

aber auf bem euro^äif^en (kontinente ber triebe nod^ gel^alten,

tüenigfteng fein 53rud^ bermieDen tourbe. Wxt biefem ^uftani'C fingen

bie erften (Sintüirfungen bon Ceftreid§ unb 9k^(anb auf ba§ 3Ser*

bältni^ gtoifd^en Serbien unb ber Stürfei, beren fd^on oben borüber^

ge^enb gebadet tüorben ift, gufammen. Ceftreid) toar im Streite

jitüifd^en ben SDafji unb ben ©erben auf ber Seite ber (enteren, ©i

mad^te einige isermittelung§öerfudje gu ©unften ber ©erben, burdf)

tüelc^e biefe gu ber Slieinung beranla^t iüurben, Deftreid^ toerbe

fic^ i^rer mit botter ©nergie annehmen, toenn man fid^ i^m bolI=

fommen anfc^Iie^e. ^ara ©eorg mad)te bem 5laifer g^ranj ba§

2lnerbieten, i^m bie ferbifcfjen Jyeftungen, felbft ^öelgrab, toenn er

fid^ beffelben bemeiftere, ju überlaffen unb ba§ ganje l'anb

ber öftreid^ifd^en SSotmä^igfeit ju unterirerfen. 2)a§ gefd^af;

aber in einer 3«^*/ i" toelc^er bie Uebergriffe ^la^oleonl in

2)eutf(^Ianb unb Italien bie 2tufmer!fam!eit bei Sßiener §ofe§ öoH=

fommen in 'än\pxüä) nahmen unb bie ©runblagen gu einer britten

Goalition gelegt iüurben. 33ei ber jtoeiten §atte bie 2:ürfei mitge^

irirft; bei ber britten tüottte man lüenigftenS i^re g^einbfeligfeiten

nic^t gu fürd^ten ^aben. ^aifer %xar\i VüieS baä 2(nerbieten gurücf ,
^)

benu|te e§ aber, um bie Pforte barauf aufmerffam gu mad^en,

toelc^e Stbfalllgelüfte ©erbien ^ege, unb fie aufjuforbern, benfelben

burc() ^Beilegung ber bortigen Errungen juborgufommen. Deftreid^

^atte noc^ einen anberen ©runb, bie ferbifc^en Einträge abjule^nen,

ber in ben eigenen inneren 33er^ältniffen ber 5IRDnard)ie lag.

^ene ferbifc^e Sebölferung, toeldE^e einft im^a^re 1690 in baö öft=

reid^ifd^e ©ebiet aufgenommen iüorben föar, tourbe bon ber Selüegung

ifjrer ©tammesbertbanbten im ^afc^alif 33elgrab auf ba§ leb^aftefte an=

geregt. ©§ toar ber SDfetro^oIit bon tarlotoi^, ©tratimirotoitfc^,

meld^er, obgleich äu^erlid^ im beften 33erne^men mit bem §ofe ju

äßien, bennod^ ben ©ebanfen fafete, ba^ ein fratoo=ferbifd^el 9teid^i,

unb jtbar unter ber ^roteftion bon ^Jiu^Ianb, tüelc^ei auf eine fold^e

1) SOiemoranbum an Äatfer gvanj bom 25. 3)M 1804. ^aüa\) 0. 422.
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Mxan^ toon Üktur angetoiefen fei, aufgerid^tet tüerben fönne, in

bollfommener Unabhängigkeit bcr ^teligion ben ^at^olifen unb ber

^Nationalität ben ©ried^en gegenüber, ©ebanfen, bie [id^ h)ie ^olitifc^e

träume auänebmen, benen aber bod^ eine mäd^tige 9teaUtät gu

©runbe liegt. S)er aJZetrcjjoIit ^at eine 25enffd^rift in biefem ©inne

berfafet,^) bie burd^ 3]ermtttelung eine§ ruffifc^en ©eiftüd^en, ber bamal§

bei ber ©emat>Un be§ ^alating bon Ungarn, ^ofc^^, lebte, aud) an

ben ruffifd^en 9)iini[ter Sjartorieü gelangt, bon biefem aber einfad^

jurüdfgegeben toorben ift. ©enn ju Sombinationen biefer 2lrt iüar

bamalg toeber ^^'t nodf} Ü^aum. 33ei ber obenertoäl^nten Senbung

be§ ^rota 9tenabDh)it[d^ nad^ Siu^lanb ^aben aber biefe S^een

mitgeJüirft. 2ln berfelben l^at ein ju ben ©erben übergetretener

^au^tmann, ber burrf) feine ©ema^lin mit jenem |)ofe ber @to^=

fürftin in Ungarn gufamment^tng, 2lntf>eil; unb bie ©inbrücfe, bie

ber *^Dta t»on feiner 3fieife mit fid^ brad^te, galten befonber§ bem

©lanje ber 3^eligion, ben er in Rkw unb SRoefau tt>a^rgenommen

l^atte. ?}kn barf tüo^t biefe Qntereffen, bie fic^ noä) unter ber Dber:=

fläd^e ber Segebenl)eiten regten, nid^t bergeffen, lüenn man bie le^teren

felbft berfte^en mU. ©amal§ aber !ann il)nen feine befonbere @in=

tüirfung jugefdEirieben werben. Deftreid^ gab bielmelir bem ruffi=

fd^en §ofe felbft bon feinen Begleitungen ju ©erbten unb feinen

äWittljeilungen nacl) ßonjlantino^el in SSejug auf biefelben 9^ad^rid^t.

^n Siu^lanb nun wax man mit Deftreid^ boülommen barin

einberftanben, ba^ ben ferbifct)en Unruhen ein @nbe gemad^t trerben

muffe; aber ber ruffifd^e §of mißbilligte e§, baß bort bon

ben 2lbfall§gelüften ber ©erben bie 9iebe mar : benn baburd^ tberbe

bie (Sntrüftung ber dürfen mac^gerufen ; fie iüürben um fo mel^r

mit aller i^rer SJJad^t gegen bie ©erben ju Sßerfe gelten, iüa§ bod^

fd^on beötüegen nid^t ju toünfd^en iüäre, Ibeil alibann bie ©erben

mit granfreicl; in unl^eilboHe ^erbinbung treten bürften. 3)lan muffe

alfo 2llle§ annjenben, um eine gütlid^e Uebereinfunft jioifd^en ber

S^ürfei unb ©erbien ju erzielen, bie ©erben jufriebengufteUen, jebod^

auä) bie Xürlen nid}t ]u reiben. SDa§ iüar nun feineStoegl ben

©erben ober aud^ ben 2;ürfen aUe^$ befannt; aber iüir bemerften fd^on,

baß bie SSertüenbung ber" beiben 9Jiäd^te bod^ aud^ nad^ beiben ©eiten

l^in großen Sinfluß ^atte. SDie 2;ürfen l^atten fid^ gemäßigt, bie ©erben

iDurben immer fül^ner in i^ren 2lnf^rüd;en. 2lber biefe gingen gu

hjeit, um in einem Slugenblidfe, ioo 2llle§ gu einem euro^äifd^en Kriege

1) Senffdirift toon igtratimiroluitfc^ Suni 1804, 6ei Äaüa^ I, @. 430 ff.
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Tüftete, t>on ben dürfen angenommen lüerben 511 fönnen. SCürfen

unb Serben ftnnben einanber lüieber in boHen ^Baffen entgegen,

dl bte 9bd)ricfit i)on ber Bä)[aä)t bei älufterli^ erfd;oII. SDa^ bie

9tuffen gc[d;lagen hjorben, madBte ber Sebölferung bon ßonftantino))el

ein ungemeineg 9>ergnügen. Qe^t begann anö) bie Pforte, 3"trauen

gu ben ©eftirncn 9ia|.ioIeon§ ju faffen; nun erft erfannte fie i^n

all ^abifd^af) ber granjofcn an. ÜiJa^oIeon erKärte bem iBotfd^after,

ber i^m gefd^idt h)arb : (Bliiä unb Unglürf bei einen ^^r^eill feien bie

bei anbern; i^re ^-einbe feien il^nen gemein; ber Sultan fei fein

ältefter unb fein nül^lid^fter ^erbünbeter. ^) 3luf feine g^a^nen fd^rieb er

je^t auä) bal Söort: :3ntegrität ber ^sforte, toeld^el er in einem ben

^'uffen entgegengefe^ten Sinne gur ®e(tung gu bringen fud^te. 2lud; bie

5Huffen iüoKten bie Integrität ber Pforte nic^t beriefen; aul i^ren

bcrtraulid^en äüittl^eilungen an Deftreid; ergiebt fid;, bafe fie bie

2lufredf)terl(>altung bcrfelben all eine 9^otf;ir>enbigfeit ber euroj^äifd^en

^^oIitif betrachteten. Slttein fie berftanben bal 3Bort fo, ba^ iljnen

baburd; if^r bill^er auf bie d^riftlic^e 33ebölferung aulgeübter @inf(u^

gefid^ert tüerbe. ®ben biefen tbottte 'Napoleon bernid^ten; baburd^

trat g\t)ifdf)en beiben 9J?äd^ten eine SDifferenj ein, bie aud) in ben

i>erf)anbtungen berfelben mit ^reu^en gur Sbradje fam. Wian barf

tbo^I aulf)3red^en , ba^ el bie türfifd^en SSer^ältniffe beinal;e nid^t

tüenigerall bie beutfd^en tüaren, iüeld^e benl!'rieg bon 1806 beranla^ten.

9Rac^ langem Sd^tüanfen erflärte fid^ ^^reufeen für bie ruffifd;e luf^

faffung; el fal^ einen red^tmä^igen Slnla^ jum Kriege gegen bie

Pforte, toenn biefe bie bilf)erigen 3]orred()te ber Sluffen in 33esug

auf bie d;riftlid§en Untert^anen jurüdnel^me: !äme el barüber ju

einem 2?rud^c gwifd^en g^ranfreid^ unb 3ftu^Ianb, fo iüerbe fid^^ ^^reu^en

auf bie ruffifc^e Seite fteKen. 2) J)er in ben türüfd^en ^ro=

binjen bon Stu^tanb geübte (Sinflufi betraf nun aber aud^ bie Serben.

©in .3ugeftänbni| bon felbftänbigen ©ered^tfamen, h)ie el bie Serben

im Sommer 1805 in Stnf^rud^ nahmen, tbäre ganj im Sinne ber

ruffif(^en ^olitif geiüefen. 2)em aber fteUte fid; nun ber frangöfifd^e

©influ^ entgegen, ^ene großen Unternel^mungen, gu benen bie 2;ürfen

in Serbien im Sommer 1806 fd^ritten, toaren jugleid; gegen bie ruffifdbe

^olitif gerid^tet; bie Siege, tbelc^e ^ara ©eorg erfod^t, fonnten 2u=

1) Reponse de Tempereur ä l'ambassadeur extraordinaire de la

Sublime Porte, Paris 5 Juiu 1806. Correspondance de Napoleon I,

Nr. 10, 315, vol. XII, p. 529.

2) Senfifüvbigfeiten beS StaatSfanjIevg i^ürftcn üon ^avbenbevg I,

®. 578. 608.
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g(ei^ aU 33ottl^eiIe ber 9iuffen bettad^tet tüerben. Umfome^r aber

trat bie^ ^erbor, aU in 3^olge beg ^re^burger g^riebeng bie

g^ranjofen anä) 2)almatien in SSefi^ genommen Ratten unb Don ba

au§ unmittelbaren ©influjs in ben benad^barten türüfd^en ©ebieten

gewannen, ©ngfanb unb 9iu^lanb aber roaren cntfd^Ioffen, i§nen ben=

felben nid^t 3u geftatten. "^Die beiben SSerbünbeten l^ätten lieber biefe

^üftenlanbe ju einem ^ilngriff auf bal bamali fran^öfifd^e nörbUdje

:3talien gu benu|en gel»ün[d^t. 2)ie bluffen, bie ßorfu innel;atten,

berbünbeten \iä), um bie Sud£)ten bon ßatiaro iu 33e[i| ju

net;men, mit ben SRontenegrinern, bie fid^ in Tla^'ii erfjoben

unb bie ^eranrütfenben granjofen, trenn nid^t in gro^e ©efal^r, bod)

in ernftlid^e 33erlegenf)eit brad^ten. ©nglanb I^ätte in biefer 3^'^

nid^tä batüiber gel^abt, toenn fid^ 3fiu^Ianb auä) Selgrabö bemäd^^

tigt t;ätte. .

®tefe S^enbengen, bie nid^t berborgen bleiben !onnten, mad^ten

e§ junäd^ft bem ©eneral ©ebaftiani, ben 3^a^oleon nad§ (Sonftanti^

no))eI fd^idte, um fo leidster, ben SDitran gang auf bie frangöfifd^e

Seite ju gießen. 2)ie 3Serbinbungen 9lu^lanb§ mit ben d^riftUd^en

Untat(;anen be§ oSmanifd^en 9feid^eg toaren eine§ ber mädjtigften

SO^otibe, bie er in 53elDegung fe|te. @r tou^te fel()r gut, tba§ er t^at,

aU er bie 5)3forte jur Slbfe^ung ber §o§)3Dbare in ber 5[RoIbau unb

Sffialad^ei belrog, benen man unter anberem and) ein ge^eime^ @in=

ber[tänbni| mit ben eerben ©d;ulb gab. 2)a bie S^ractate be[timm=

ten, baf( bie§ o^ne 3tüdf^rad^e mit Stu^Ianb nid^t gefd^el^en bürfe,

fo tnu^te barüber ber offene ^rieg mit biefer 3Jiad^t auöbred^en.

Unb bemerfen n)ir h)o^(, toeld^e unermefelid^en 33ort^eiIe I;iemit er=

reid^t iuurben. 9lid^t allein fanb 9^u§Ianb babur^ eine 33efd^äf*

tigung, tbeld^e bie boEe ©nttbidelung feiner ©treitfräfte ju ©unften

bon '^reu^en berl^inberte, h)ie benn fofort ein [tar!e§ ^eer in bie

SRolbau einrüdte, fonbern burd^ biefe ie|t einfeitigen Unternef^mungen

ber Siuffen in ben ©ebieten ber unteren S)onau lüarb aud^ Deftreid^

mit ©iferfud^t erfüllt, '^aä) ben '©ocumenten, bie barüber befannt

geworben finb, fann man nid^t jtoeifeln, ba^ barin einer ber bor*

ne{)mften SSelueggrünbe für Deftreic^ lag, fid^ ber älttianj gtbifd^en

^-)3reu^en unb ^tu^anb- nicEjt an3ufd(>ne|en. ^) ^\t \i)m bod; fogar

1) ^d) benfe, bieg t[t baS öovne^mfte (Srgebnifj beS Historical memoir
of a mission to tlie court of Vieuna in 1806 by S. Robert Adair. p. 104,

p. 108. Seuu baS glaubte man ßljndfm nid^t met;v, bajj ^dj; jemals f)abe

©icilien an 9Ja^o{eon übevtaffen lüoUen. S5gl. S)enf"roürbigteiten beS ®taat8=
tan'.terS gürjlen §arbenbevg I. ®. 629.
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ein älntrag gemad^t tuorben, fid; mit granfreid^ unb ber ^ütfei gu

bereinigen, ben el freilid^ nod^ toeniger annel^men !onnte. ;3"beffen

»Darb ba» 33erf)ältni^ jtoifd^en ^"yranjofen unb 2:ürfen immer enger.

2)er ©ieg Otapoleonä bei {^ena erfd^ien aU ein gugleid; für bie

Jürfen errungener 33ort^eiI. ©o fa^te 9Za^oIeon [elbft bie 2BeIt=

flellung auf, bie er nunmehr einnahm. Ueber -^reufeen trium)jf>irenb,

rief er ben 2^ürfen ju: ba» Ädjicffal ftelle bie g^ortbauer i^reS

Oieid^eg in Sluefid^t; er felbft, Oiapoleon, i)aU bie SJ^iffion, bie

Xürtei 5u retten. ^) 2tu§ feinem Hauptquartier in ^ofen benad^=

rid()tigt er ben ©ultan bon ber (Empörung ber ^olen, iceti^e il^re

Unab^ängigfeit in 5ßefi§ net)men; unb forbert i^n auf, ebenfo bie

feine ju behaupten. „^Serjage'' fagt er i^m, „bie ^ogpobare, bie bu

für ^^e.rrätl^er erflärt ^aft; öerfage ben ©erben bie ßonceffionen,

tüeld^e fie, bie äöaffen in ber iQanh, bon bir forbern." -) ^n biefem

Sinne tüurbe ©ebaftiani inftruirt, ber fi^ bamalg aU ©efanbter

in (Sonftantino^el befanb; er foH bem ©ultan bie 3>"te9^i^ät beg

^{eid^e'S in bem Sinne berf|)rec^en , iüie fie biefelbe berftanben, mit

befonberem Segug auf bie SDonaufürftentf^ümer unb Serbien. ^) jDie

grofee 3Benbung ber 2)inge trug ba^u bei, ba^ bie Pforte, ben

Drofjungen ber Snglänber gum 2^ro^, im 2)e3ember 1806 mit aller

3^eierlid)feit religiöfer Zeremonie ^rieg gegen Siufelanb erflärte. 2)ie

dürfen foUen fid^ gefdimeid^elt fjaben, franjöfifd^en S^ru^jpen an bem

2)niefter ober gar an ber 2)onau ju begegnen, unter biefer großen

ßonjunctur bie ^rim toieber ju erobern. 3tl§ bie ©nglänber i^re

2)ro^ungen tpal^r madfjten unb mit einem nic^t unbebeutenben ©e:

fd^toaber bor 6onftantino)3eI erfd^ienen, h^ar ber ©itoan ftanb^aft

genug, i^re gorberungen ju bertoerfen. Siefeiben, treidle fie baju

anfeuerten unb babei feftf;ielten, bor allen ©ebaftiani unb fein friegg«

1) Les destins ont promis la duree de votre empire; j'ai la mis-
sion de le sauver, et je mets en commun avec vous mes victoires.

Au Sultan Selim. Berlin, 11 novembre 1806. Correspondance de Na-
poleon ler N. 11,232. vol. XIII p. 638.

2) X'accorde jias aux Serviens ces coneessious qu'ils te demandent,
les armes k la main. Camp imperial de Posen, ler d^eembre 1806.

Corr. N. 11, 338. vol. XIV p. 5.

> 3) -Vous etes autorise a signer un traite secret offensiv et defen-

siv par lequel je garantirai ä la Porte l'integrite de ses provinces de
Moldachie et de Wallacbie, et de la Servie. Posen I" decembre 1806.

Corr. N. 11, 337, vol. XIV. p. 5.

ß. JRanfe's Mexte. 1. u. 2. ©ef.=3tuig. XLIII, XLIV. £er&ten unb bie Sürtei. 9



130 Softes Sahntet.

funbigeg ©efolge, ^) unterftü^ten benn aucf> ober leiteten bielmeFir

bie 3Sertf)eibigung§an[taIten , bor benen bie etlglifd^e l^riegömadjt,

fonft überall fiegrei*^, fid) l^ier gurücfgog. hierauf finben tütr ben

Fortgang ber türfifdjen 2Baffen gegen bie 9iufjen in ben S3ulletin§

5^aj3oIeong erloätint mie bie eigenen ©rfolge. 2llg bie 9tebe toon

einem griebenScongre^ Wat, forberte 3Ra^oIeDn bie 3"föffung Dg=

manifd^er SeboKmäd;tigten. 2Im 28. Wlai 1807 twarb i^m auf

©(f)lo^ ?^in!en[tein ber türfifd^e ©ejanbte borgeftellt. Sf^a^oleon fagte

bemfelben, er unb ber ©rofel^err feien je^t unjertrennlicfe , iüie bie

redete unb bie linfe §anb. ^)

gragen rcir nun nad^ ben 33e5iel^ungen , in treidle bie euro=

päifd^en 3)iäd^te Fjicburd^ ju ben inneren 3]erf;ä(tniffen ber %üxUi

gerietl;en, fo fättt eä nid^t [deiner, biefelben toatjrjuneljmen.

2Btr berüF)rten fc^on, \vk 9iu^(anb in immer engere 3Serbinbung

mit ben ©erben getreten \x>ax , fo ba^ e§ jule^t benfelben in ber

^raina mit einer Stru^))enabtf>ei(ung gu §ülfe tarn. 2Bir traben

einen Srief bon bem bortigen ^rieglfd^iauj^la^, iüorin ^axa ©eorg

mit ^reuben erjä^lt, „njie man ben dürfen 1500 9)?ann auf bem

^la^e getöbtet, adjt ©d;anjen fammt allen Kanonen unb 23omben

genommen, eine Saffe boU '2Ducaten erbeutet l)ahi : arabifd^e ^engfte

unb loftbare ^ferbegefd^irre gebe el in Ueberflu^; lüer nod^ ent=

fommen, l^abe nid)tg aU ba§ Seben babon gebrad)t: auf einer

tbalad^ifc^en ©tute fei ber ^afdja geflüd^tet" ; er lt)ei| bie 2;a))fer=

feit ber 9tuffen nid^t genug gu rül^men. äßenn gleid^ barau§ übrigens

fein befonberer ©rfclg entfbrang, fo jDarb bod^ eine gute 2öaffen=

brüberfc^aft begrünbet.

©ben fo ftanben bie $Ruffen im g^rü[;ial?r 1807 ben 93iontene=

grinern bei einem Eingriff auf bie türfifd)en g^eftungen 5^iffd^itfd^i

unb ^lobug bei. Sie äRontenegriner tüibmeten überl^au^t bem

^aifer bon Stu^tanb eine felbft unter foldl^en Umftänben nod^ un=

erwartete Eingebung : in einer if;rer Petitionen l^aben fie fid^ al§

feine Untert^anen bejeid^net. ^)

1) Signon T. VI, p. 193: L'ambassadeur de Frauce est en meme
tems le premier ministre et le connetable du Grand Seigneur. Slbair

4. '$ipx\i 1S07: General Sebastian! is completely master at Constanti-

nople, presides over the deliberation of the divan, and directs all their

raeasures.

2) 77me buUetin de la grande armee Finckenstein le 28. Mai 1807.

@8 Ijeiüt ba ixoax nur: on assure, a6er ba8 tft fc^on S^Uflniß S^nuS- S5gt.

S^ibaubeau Empire.

3) Sujets fideles de Vre Me. Rapport de StroganoflF a l'empereur

Alexandre. SebenSbilbei" II, p. 194.
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SIudB bte gried^ifd^en Strmatolcn, bie \i)vn 33ebeutung bon ^al)v

ju Qabr mel^r tnne tüurben, jener (5nt^^mio§ Ötadfiabag, ber fidh

fd^on bamalö mit bem ©ebanfen einer allgemeinen Befreiung öried^en=

lanbig trug, *) ftanben in gutem 33erf)ältni^ gu ben $Ruffcn ; benen

^^arga in biefem ^2lugenbücf nodf) einmal feine 9iettung üor 2lli

^Qfd^a berbanfte.

^Dagegen lüor 9?a^oIeon mit 'äü ^a]ä)a, ber mit bem je|t in

ßonftantino|)e( ^errfd^enben Softem einberftanben tünr, in unauf«

^örlid^er 33erbinbung. @r rüf^mt [id; irgenbtvo, ba^ er Kanonen

3U feiner 33etfügung gefteUt;-) unb eö fie^t gang fo aug, aU fei ein

gemeinfd^afllirfjer Singriff auf bie fteben ^nfeln im 2Berfe geJüefen.

2)ie 9)?ontenegriner üerfid^ern, ba^ bei jenem if^rcn %n\aü auf

0obug- granjofen bon 9lagufa l^er ben S^ürfen ju ^^ülfe gefommen

^eien. gran^öfifd^e Offiziere foUen ben ^iberftanb geleitet Ijaben,

ben bie S3ü€nier im ^al)x 1807 ben Serben entgegenfe^ten: biefe

bermut^eten eg l^au^tfäd^Hd; barum, tüei( ba§ bolnifd^e ©efc^ü^ um
bieleö beffer bebient unb um bieleS toirffamer lüar a(ä frül;er.

3Jiit '-Peftimmt^eit lä^t eg fid^ nic^t behaupten ^) ; ber Sage ber 2)inge

entfpric^t e§ gang gut.

9^a^oIeon, ber bon feinem egl;ptifd^en ^yelb^ug ^er bon ber

2;üd^tigfeit türfifd^er ©olbaten einen iioi)m Segriff l;atte, rief ben

Sultan tüol^l auf, ba§ «Serail gu berlaffen, fid^ an bie S:^3i^e feiner

©d^aaren ju [teilen unb bie fd^önen Slage ber 3}ionard^ie h)ieber

gu beginnen. @r Fjielt bafür, ba^ bie§ eben auf bem äßege, ben

Selim eingefd^lagen, bem ber militärifd^en Sfteformen, möglid^ fei, unb

beftärfte i^n nad^ Gräften barin. ^atte er bodf) einft in feiner

^ugenb, al§ bie Umftänbe in g^ranfreid^ nid^t günftig für i^n gu

liegen f4)ienen, ben (Snttburf gel^egt, bei ber militärifc^en 9tegene-

ration beS türfifd^en Steid^e^ felber ^anb anzulegen. (§1 ift eine

9?ote, bie er bamal^ gefc^rieben, bor^anben, bie auf bem ©ebanfen

1) Smerfon History of modern Greece II, 500.

2) Deja des canons ont ete mis a la disposition du Pacha de
Janina. Au Sultan Sölim. Osterode le 7 avril 1807, Corr. N. 12,777.
vol. XIV p. 17.

3) Sentgftcnö ^at man in bem §jm)tc!uartiere be8 Sacob 'Dfenabotcitfc^

nie itwai ton gefangenen fran^üfijc^en 2(rtiUeiiften gefe^en ober gehört, öon
benen ein o^ne B^^^^ifcl erbic^teter Sdmeeberic^t (öftrcic^ifcf^e militärifd^e 3«it«

f^rift 1821) fo X)\(l in metben n^eiß. 2Ba^r ifl, ba§ aud? bie "Serben öev--

mmfjeten, weit baä ®ef(^ü^5 ber Xütfen beffer traf a(8 gewö^nli^, eö feien

franjöfif(^e Oifijiere bei i^nen.

9*



132 S^M Sa^itei.

beruijt, bafe e§ eine ^olitifc^e 9^ot{)tüenbigfeit für g^ranfreidf» fei, bie

Streitfräfte ber Sürfei ^u fjeben unb fie i^ren Dlai^barn lüieber

furcf)tbar ju tnad^eu : berfelbe ©ebante, ben er in biefem Sfugenblicfe

aulf))ra(^. ©o eben ^atte bie ^2lnn)efen^eit franjöfifd^er Ingenieure

unb ^2lrtiUerieDffi3iere bie 33ertt)eibigung üon ßonftantinopel gegen

bie ßnglänber möglid; gemad^t, unb e§ geigte fid^, loaä bie Stürfen

unter guter ^ül;rung ju leiften bermoc^ten.

@o iuaren bie großen 3}Mrf;te bon Guro^a ben beiben einanber

tüiberftreitenben ^^enbenjen in bem oömanifc^en dl<i\ä)c mit \i)XQn

Stimpatf?ien jugetüanbt: bie 33erbünbeten für bie @rf/ebung unb önt=

njicfetung ber $D)3u(ationen, bie granjofen für bie militärifd^e Sieform

ber dürfen.

(S§ gab aber in Dem Üieic^e, iüie angebeutet, nod) eine britte,

ben beiben anberen entgegengefe^te S^enbeng, bie ber (Srf)altung bei

alten ielamitijd^en @t?ftemeö, ofjne alle Steform, in unbebingter ^err=

fd^aft über bie ^a\a^, unb nod; einmal er^ob fid^ biefelbe in biefem

^^lugenblicfe.

2Sir toiffen: e§ fef^lte üiel, bajj Selim HI. feinen 53efe{;I, bie

^anitfd^aren narf; europäifc^er 3Seife ju biScipIiniren, ^ätte ausfül^ren

fönnen. 9hir burd^ einen 2lct ber 'i^erniifitung ber tüiberf^enftigen

Cberf^äupter, einen förmlid^en ^rieg gegen bie ^^robinjen, Wo fie

bie Dbert^anb trotten, Ipäre ei möglief) gelüefen. 3" einem folc^en

mangelte i^m, rtta» einem reformirenbcn g^ürften bor aßem nDtl^=

tüenbig ift, bie 3:^eilna^me ber untergeorbneten bon ben ^ribilegien

aus-gefc^loffenen 6(affen, bie er bielme^r, burc^ bie religiöfe 9^atur

feiner 5JJac^t gejiüungen, fortfahren mu^te ju befäm^fen : bie mu^a=

mebanifd^en Untertanen, bie er ibirflic^ einigermaßen organifirte,

fonnten feine ©ac^e nid^t auöferfjten. !^l§ bie caramanifrfjen Slru^^^en

furj bor bem Stusbrud^ be€ ruffifc^en ^riegel, aber tbol^l in ^or=

ausfidit beffelben, nad^ ber 3)onau jogen, fteüten fid^ i^ncn an

günftiger (Stelle, in iöabaesfi, — an ber "^it\a, — bie bereinigten

^rbfc^alien unb ^anitfd^aren entgegen unb brad^en i^nen eine

^^iieberlage bei , bon ber fie fid^ niemals tüieber erl^olen fonnten. ^)

2)a$ Ijierauf ber «Sultan mit §ülfe ber g^rangofen bie §au)3tftabt

bertfieibigt l^atte, mocfjte ben ftrengen 3)?06limen übrigen^ tüiUfommen

fein, aber el empörte i^ren ©tolj unb ertoedte i^re Seforgnife, er merbe

fic^ nun immer mel^r ben ^remben unb iljren (Sinrid^tungen ^u-

neigen. 2Birtlid^ tbagte ber Sultan, bon ber 9tä^e ber ©nglänber

1) 10. 2Iuguft 1806. 3uc6ereau be ®t. ®ctui§ Revolutions de Con-

stantinople II, ;jO.
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unb ber 9^u|'fen, benn aud^ beren flotte l^atle fid^ ;(urücfgebogen,

befreit, bon beu granjofen unterftü^t unb tüeiterer ^oülU t)er[td;evt,

cnblirf; nod^ einmal, an bie Umbilbung ber Qanitid^aren ernftlid;

J^anb anzulegen
;
hierüber aber erbob fid) ber ©eift beg allen Q§Iam

in bem ungebrochenen iüilben ftoljen S^ro^, ber iFim eigen toar: ber

€r[te ©d^ritt, ben ber «Sultan i^ai, bei ben Sa^en unb arnautifd^en

igamafg, in ben Sdilöffcrn am öos|)oru5, erluedte ben offenen 2(uf=

rul(>r in feiner ^aujjtftabt gegen if?n: bie ^anitfdjaren ftürjten ibre

^elbfeffel um, jum ^?\d)tn, bafe fie bon biefem Sultan feine Dkl^rung

me^r annef^men Unirben ; — nichts iüar borbereitet, um fie gu i^rer

^flid^t surüdjufü^ren : iueber bie S;o|?bfc^i, an Ibeld^e ©elim fo biel

geioenbet, nod) auc^ ber 9}Jufti, ben er eingefe|t, tbaren auf feiner

(Seite- Unb fo mußten juerft bie DJiinifter tceld^e bie Steuerungen

gut gebeifeen mit bem S:obe bü^en ; bann ioarb ber Sultan felbft,

ipeil er fid^ d^riftlid^en Saflern ergeben unb bie ^»eiligen Crbnungen

beg ^oran berieft hah?, für abgefegt ertfärt: er erful^r ba§ 2oo§

fo bieler anbern reformirenben g^ürften bie nidbt auJ3erDrbentlid;e

Gräfte einjufelen bermodBten, bafe er ben 3)Md^ten unterlag, bie er

angriff. 2ReF)r aU ein Qal^r ^inburdb betüegten biefe Unrut)en in

mand(jerlei 2öed)felfäl(en (2onftantino))eI: ein ^In^änger Selim«,

DJJuftafa 33airaftar, ber fid^ felbft jum SBefir eingefe^t, nal^m eine

Zeitlang, unb jibar mit größerer Sd^onung be§ Seftel^enben, bie

9ieformbeftrebungen auf; aber aud) gegen i^n empörten \xä) bie

^anitfd^aren ; auä) ii)m gaben bie Ulema Sd^ulb, ba^ er bie redjt-

gläubige Aktion ben Ungläubigen ä^nlid) mad^en unb gule^t unter*

tberfen tüoHe; nad; langen unb oft jtüeifelbaftcn ^äm|3fen unterlag

jule|t audi er mit allen feinen g^reunben. 2)a§ alte religiö5^mili=

täri|d)e Sbftem, mit feinen erblich getborbencn ®ered[itfamen unb

3Dii^bräuc^en, tbarb burd^ ben breimaligen Sieg, ben e§ erfodfiten,

über ben caramanifc^en t^afd^ia, ben Sultan, unb ben reformirenben

SBefir, fo ftarf, Jr>ie e§ nur jemals getüefen. 3)iDd>te ber junge

9Jia^mub, ber einjiöe Sproffe ber osmanifc^en j^amilie, ber nod^ übrig

toax, bie ©ebanfen feinet Cl>eim§ Seltm bereite in fid^ eingefogen

ijaben, fo mu^te er fie tief berbergen. 2ln Sieformen, tbie biefer fie

borge^abt, n^ar auf lange ^exi ^inauä nid^t mel^r gu benfen. ^)

1) 3u($ereau be "St. Seuöd II, 23S: On renouqa ä jamais aux
institutions militaires des Francs , — on prononca anatheme coutre

ceux qui en parleraient, — Tancieu ordre des choses fut retabli : [es

janissaires et les oulemas reprirent leur droits et leur influence

politique.
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Unb inbeffen Ratten firf) audi bic ^olitifc^en 3Set()äItiiiffe ju

@uro|?a iimgeifonbelt.

^m g-rieben bon ^ilfit gab ^a^oleon bie ©ad^e ber Spürten

auf. (Sa fann tuot^l nici^t alg ein Hofier sßoriuanb betrad^tet Serben,

iüenn er ben ©turj feineg 25erbünbeten ©elim a{§ ^otiö angab.

SBaf^r ift eg allerbingg, bie in ßon[tantino:pe( jur ©eföalt gelangten

5[Raci^tt)aber fiatten eine antifranjöfifd^e ®efinnung funbgegeben.

X)aburdi, baf5 bie i>eränberung jugleid^ gegen bie 3tuffen anging,

lüurbe eine gctüiffe ^^^"tität ber franjöfifd^en unb rui[i)d)en ^n==

tereffen beröorgerufen. Stber aud^ bie größten Seiüunberer ^apo=

leonö bet)au|3ten nid^t, ba§ biel fein 33eh)eggrunb getoefen fei, ber

öielmef^r barin lag, ba^ er 9^u§lanb ju feiner g^einbfeligfeit gegen

(Snglanb ^eranjujtef^en für h)id)tiger ^ielt. ^) @v tuar überf^aupt

in eine iükcfitentiüidelung getreten, h)o er bie Slrabitionen ber alt-

franjöfifc^en ^oUtif öotltommen berlie^ unb bie alten 'i^erbünbeten

il)ren ©egnern aufo))fert2, toofevn ber eigene momentane S^ort^eil

el erl^eifc^te. S^^^\^ backte er je|t, fid^ felbft einige ^robin^en ber

europäifc^en "Jürfei im 53unbe mit ^3^u^lanb an3ueignen : aud^ Deftreid^

loarb einft jur ©emeinfdiaft an einer 2;i)eilung biefe§ Steid^eS ein=

gelaben; bann tüar fein ©inn, für bie Srluerbungen, bie er ben

'Jiuffen an ber ©eite ber Stürfei jugeftel^e, fid) einen @rfa| in Deutfd(;*

lanb augjubebingen, toogu er fid^ ©djlefien auSerfe^en ^atte; Oalb

aber nal^m fein Sl^rgeij eine nod^ umfaffenbere 9iid)tung auf ©panim:

el ioar tl?m genug, hjenn man il)n nur bort feine 33eute ungeftört

üorfolgen liefe: bafür trug er tein öebenlen, ÜJiolbau unb 2ßalac^ei

ber Sefi^naljme Don 3tufelanb befinitib ju überlaffen. ^n ^olge

be§ 3^rieben§ bon Sitfit toar ein ©tiUftanb gefc^loffen tuorben, bod^

f)atten bie Unter^anblungen , bie man pflog, bei einem fo großen

'ilnfbruc^ ju feinem ^Refultat führen !önnen. Um 12. Dctober 1808,

ju ©rfurt, berfprad^ 3Zapoleon, tbenn bie 3lbtretung biefer beiben

^robinjen ferner bertüeigert irerben unb ber ^rieg barüber U)ieber

au^bredien follte, an einem fold;en feinen STI^eil ju nehmen, fo lange

il;n nur bie ''Pforte allein fül)re; follte fidl) aber eine anbre euro=

päifc^e ^la<i)t l^ineinmifc^en, allbann mit Dtufelanb fogar gemein=

n 33iguon untevfudit bei 5?etiad)tung be« giiebenS »ou Silfit VI, 346,

cb ,.le reproche fait k Napoleon d'avoir sacrifie la Turquie" gegiünbet

fei. Sv anttrortet: Tont se reduit a savoir, quel etait en 1807 le parti

le plus utile a la France, ou de procurer ä la Turquie une complete

satisfaction ou de faire entrer la Eussie dans le Systeme Continental.

Le cboix alors ne pouvait pas etre douteux.
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fd^aftlicfje <Bad)C ju mad^en. Sie 2^orrücfung ber ruffif^en ©renjen

biö jur SDonau iDaib augbrüdlid^ gcbiüigt: mit ßtigtaub [oUte fein

triebe gefdjloffen tüerben, tüenn el nid^t bie Ginberleibung bcr 3}iolbau

unb iffiala^ei, fo irie g'inilanb^, in ba§ ruffifdje 9{eic^ anerfenne. ^)

ß€ fann l^ier nic^t unfre 2Ibfirf)t fein, tie ^^läne unb n)ed}feln=

ben 2;enbenjen, iüie [ie [id^ in biefcm merftoürbigen ^ugenblicf gc=

ftalteten, tüo eg nur nocf} brei gro^e ^JJJädjte ju geben fc^ien, (^nglanb,

^ranfrei^ unb Stu^Ianb, and) nur in S3e^ug auf bie 2;ürfei ^u be-

gleiten, um fo iueniger, ba fie bod^ gu feinem ©rfolge gefüf^rt l^aben:

e^ fonnte un§ nur .barauf anfommen, bie großen 3>er{;ältniffe lüal^r=

june^men, gleic^fam bie ßonfteHationen, unter tüeld^en bie Serben

i^ren Ärieg gegen bie Pforte loeiter fül^rten.

S)iefe toaren gegen früfier bod^ nic^t ioenig beränbert.

2)ie ©ntähjeiung jtüifdf^en einem reformirenben Sultan unb

ben rebeüifc^en )3oiitifd^--militärifd)en ©etüalten be§ Steid^eg, bon ber

il^r Unternefjmen ausgegangen, fonnte il^nen nid^t mefjr gu «Statten

fommen. 6^ tnar ba§ gange altgetooFinte oSmanifcf^e 9{egiment, ba§

if^nen toieber aufgelegt Serben foflte, unb bem fie ÜiJiberftanb gu

leiften Ratten.

2)agegen fanben fie, a(§ ber ^rieg, toie man nic^t anberS er=

ttjarten fonnte, im ^al^r 1809 toieber ausbrad^, an ben bluffen ent=

fdlicbenere 3Serbünbete a[€ früf;er. Sßelc^ einen Stüdf^alt mu^te eä

tf^nen gegen bie Slürfen barbieten, toenn bie gürftent^ümer, toie

ju (Srfurt feftgefe^t iüorben, ben 9tuffen auf immer berblieben.

SIber aud^ fo lange ba§ nod^ nid^t entfcf)ieben iuar, f^atten fie

ben 33ortf;eiI, bafe fie bon 3RapoIeon, ber bie ^üftenlanbe beE)errfc^te,

feine geinbfeligfeiten gu befürchten brandeten : es ftanb nid^t ju er*

warten, ba^ bie bosnifrfien Kanonen jemals tüieber bon franjöfifd^en

Strtiüeriften geleitet h)erben hjürben.

1) Article 5, 10 be§ SractateS, bei S3ignon histoire de France de-

puis la paix de Tilsit T. II, eh. I.
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&U\<i) ba§ Sieb, tüelc^e^ ben Slnfang be§ 2lufftanbe§ befingt,

brol^t ben ^öoiniern mit einem 5tage, ha man bie Srina über=

fd^reiten unb 33o§nien l^eimjudEjen tüerbe.

Sd^on im ^a^re ISO 7 toarb bieg unternommen, aber lüir

fallen, mit geringem @rfoIg. ^m ^al^re 1809 erneuerte man biefen

SSerfud^, beffer gerüftet aU jubor, fogar mit einigen auf euro^äi=

fd^en ^u^ eingerid^teten 3JZannfc^aften öerfe^en, unter ben begün=

ftigenben Umftänben, beren tnir gebadeten, mit befferer Sluifid^t,

unb im Slnfang mit glänjenbem ©lüdfe.

^ne§ ®ima, ben ^ara ©eorg an bie Stelle be§ an einer

SBunbe !ranf liegenben ^acob SRenabotritfd^ gefegt, lie^ bie Srtna

an brei ©teÜen überfdfireiten unb bie feften $lä|e, bie fid^ in ber

3^äl^e be§ Ueberganges befanben, Seljina unb ^anja, ©rebrniga,

unb l^ö^er oben 2Bif(^egrab, umjingeln ober ernftlid^ angreifen ; mit

ber toornet^mften 3)Jad^t ftieg er ba^ bosnifd^e ©ebirge f)inan. Sie

dürfen leifteten tapferen 2Biberftanb — ^ier ift Wq\)o Drugb*

fd^itfdE), beffen ein Sieb auifüf^rlid^ gebenft, getöbtet tüorben, unb

oft fjernad^ l^at Sufa Safareluitfd^ ba§ «Sd^toert gegeigt, ba§ jener

getragen, mit ber Qnfd^rift: 6aroIu§ YI. — bod^ tüid^en fie gurüdf.

(So tüeit bie ©erben borbrangen, erijob fid^ bie bognifd^e 3lajal[), an

il^rer Spi^e ÜJiänner fo guten S^amens, toie jener ^nei ^toan,

toeld^er bie ©efangenen ^uli«§ loSgefauft l^atte.

Unb ju einer nod^ fü^neren Unternehmung mad^te fid^ inbe^

Äara ©corg auf.

2)?an ^at einen ^jräd^ttgen ^oettfd^en Sobf^rud^ be§ bamaligen

SBIabifa bon iDJontenegro auf bie 2^a^fer!eit unb bie ©intrad^t ber
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(Serben, bor beren SBaffen bie türlifd^en Setf)äufer fallen, unb bie

^obfc^a entioeicben : auf ^ara ©eorg, ber ba§ S3anner bes ^aifers

9?emanjitfd^ ioieber fliegen lä^t, ben bie äBile mit Soibeer frönet —
ein So^n , nid^t um ®elb ju erlrerben, fcnbern nur mit großen

"iT^aten : böd^ ift ber |)elb mit bem ©enu§ beg ertoorbenen ©lücEes

no(f> nid^t jufrieben, fonbern er l^at fid) borgenommen, bie 2;ürfen

über S3o§nien unb ^erjegoiuina ^inau^subrängen, unb fid^ bann

mit 9)fontenegro ju bereinigen, bag feit alten Reiten mitten inne

gtüifc^en dürfen unb ^atf^olifen in feiner bluterrungenen 3^rei=

.^eit ru^t.

Qn ber St^at tbar eben bieg im %xüi)]a^x 1809 bie 2lbfid^t

Äara ©eorgg, unb ba^ Sieb jeigt, n^ie freubig er erluartet tourbe.

6r überftieg ba§ I^o^e ©ebirge bei (Sjenila, um junäd^ft bie

entfernten ©laubenegenoffen in ben alten ©i^en be§ ferbifd^en

9ieid;el, an ber 9tafd)fa, am i'im oberhalb feinel Sinfluffel in bie

jDrina, ju erreidien.

SDie 3:ür!en festen fid^ il^m mit ftarfer Ü)Jac^t in einer ifjnen

fe^r günftigen Dertlid[;feit auf ber Sergebene ©uluobol entgegen.

6§ finb tjier meite gläd^en, auf benen fid^ bie türfifd^e Reiterei

treffUd^ tummeln fann; ^ara ©eorg, ber au§ 9)kngel an ^ferben

immer bie ©benen gemieben
, fal^ fid^ l)ier mit ©d^rctfen umgingelt.

@r fammelte bie neu organifirten 3:^ru)3)3en um feine Kanonen;
bod^ Ratten i^n biefe nid^t gerettet. 3"^ ©lüdf ^atte er aud^ einige

Sieiter, unb einer bon biefen, 2Bule Qlitfd^ bon ©mebereiro loar ei,

ber mit einer beriuegenen Äriegislift ben SluSfd^lag gab. 2tuf feinem

guten Slraber, bon SRomlen unb Sefjaren begleitet, ftürjte er fid^

in ben ^einb, inbem er immer auf türfifd) rief: bie Stürfen fliel^en;

unb brad^te baburdl» eine Unorbnung (;erbor, bie bann berurfad^te,

ba^ ber ^afd;a eine bodfcmmene 9iieberlage erlitt.

hierauf nun fonnte ^ara ©eorg feinen 2Beg fortfe|en. @r
[türmte ©jeni^a, beffen 2;rümmer f^äteren Sieifenben gegeigt tourben,

unb rüdte in ben ©ebieten bon SÖafojeittitfd^ unb ©robnjafe bor.

UeberaE erl^oben fiel) bie c^riftlid^en ©inmo^ner : balb erfd^ienen aud^

bie erften DJiontenegriner , if>re fiegreid^en ©tammelgenoffen ju b^
tbiEfommnen. ÜBai fie am meiften belüunberten , toaren bie ^a=
nonen, toelcl>e biefe bei fi*^ fül)rten : 9Jiand^er ^atte beren noc^ nie

gefeiten. (Sin ferbifd^er 2öoih)obe blieb bei il^nen. Unb fo tüar

ibir!lid§ eine 5]erbinbung gmifd^en ©erbien unb SKontenegro ju

©tanbe gebrad^t; iüie jener 2;i)eil bon 33ognien, fo gerietl) §er,5e=

gotoina in Slufftanb : ei lief; fic^ an eine (Srbebung ber gefammten
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53eüölferung ferbifi^en (Stammet unb cfirtftUc^en ®(au6en§ unb an

einen aEgemeinen Eingriff auf bie SJZol^amebanet in 33o§nien benfen.

^ara ©eorg begab fid^ ^unädbft gegen 9^oh)ipafar, toeld^eä bort ben

ÜJiittel^unft ber Sanbftra^en unb be§ 2^erfeI?r!o bilbet, unb bie 33er=

binbung gtüifd^en Stumelien unb Soßnien faft au§fd^Iie|Iici^ t»er=

mittelt; er trieb aud^ f)ier bie ^efa^ung in bie obere ^^eftung, bie

i^m nid^t lange mel^r 2öiber[lanb leiften ^u fönnen fd^ien.

2lIIein f)ier erreid^ten il^n bie unertüünfd^teften 9?ad^rid^ten bon

bem nieberen Sanbe.

5)urd^ Ueberfd^iüemmungen begünftigt, toeld^e bie Stuffen eine

3eit lang abfjielten, über bie 2)onau ^u fommen, toarfen fid^ bie

2;ür!en mit aller if)rer Äraft bon 3Rifrf) ^er auf bie ferbifd^en

©renjen bei SItejinaj.

9iun f)atte früber *^eter IDobrinjag bie 33ertf)eibigung biefer

iÖlarfen mefir ali ein 9)kl glüdtlid^ unb ru^mbd'Il geleitet: aud^

je^t toar er mit einem großen 2:i^eil feiner Öanbeggenoffen gugegen.

Den Dberbefef^I aber bertraute ^ara ©eorg bie§ 9)ial auf SRIabenl

@mbfef?Iung bem SRiloie an, einem 3}?ann, tüeld^em ^^^eter ntd^t ge--

^ord^en mod^te, unb ber aud^ felbft ben ^a^, ben er biefem unb

atten feinen 2lnl?ängern tnibmete, nid)t ju be^tüingen tou^te. 3!)er

i^am^f, ter bi§£?er nur im Senat erfd^ienen, berfe|te fid^ bergeftalt

an biefe am meiften gefäfjrbete ©renje.

3uerft griffen bie Stürfen im ^uni 1809 bie ©d^anje bei ^a-

meni^a an, tneld^e ber 9^effait)er ^nei, ©te^l^an ©ingelitfc^, ein

Jreunb ^eter§, mit 3000 d)lann bert^eibigte. 2Bie l^elbenmüt^ig

auä) ber ^nei tüiberftanb, fo beburfte er bennod^ .^ülfe: biefe, in

unbegreiflid^er ißerblenbung , bertoeigerte \i)m SRiloje. 2ll§ bann

enblid) bie SCürfen über bie Snc^name if>rer SCobten l^intüeg bie

©räben überftiegen, bie ©d^anjen erflommen unb bereite im ^anb=

gemenge bie Dbert^anb f)atten, ber3h)eifelte ©te^^an, fid^ gu be=

Raupten: in bie .^änbe ber S^ürfen aber tDoUte er toeber lebenbig,

nod) aud^ tobt geratf)en : er jünbete fein ^ulber an unb f^rengte

bie gefammte ©d^anje, fid^ felbft mit ^reunb unb i^einb, in

bie Suft.

2)ie ®rf)äbe( ber gefallenen ©erben fügten bie S^'ürfen in bie

©teine ein, au§ benen fie bort am 2Bege einen 2;i^urm errid^teten.

hierauf fanben fie feinen 2Biberftanb toeiter. 5)ii(oje, ber in

feinem ^ra^Ierifd^en 2Bat>n ficf) gefc^meid(>elt l^atte, ?iifc^ ju erobern

unb bafelbft feinen 2Bo^nfi§ gu nehmen , faf^ fic^ burd^ bie Ueber=

madft ber ^einbe je^t felbft gejtüungen, aü§ feinen Sefeftigungen
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ju loeid^en, ©efc^ü^ unb &epäd jurücf ju laffen unb narf) 2)eligrab

^u flicken, ^ekx 2)obrin)aj fefirte eben bon einem ©treifjuge

jurücf, aH eö fo tpeit gefommen toar: er füllte feine Suft, [xd) für

9)iiloje ju fd^'agen; er fagte ju feinen Seuten: „rettet, tüaS if^r

retten fönnt!" unb Iie§ fie au^ einanber ge^en.

)8ox ber ßitabelle bon O^otripafar erl^iett ^ava ®eorg biefe

^^ad^rid^ten. ''2iEem ^^orbringen in g^einbellanb madjte bie eigene

(iiefaf;r ein Snbe. @ilenb§ befdjieb er ben ^neö 6ima am? 53og=

nien , 5JiiIenfo , ber inbe^ mit vuffifd^er .g)ülfe ^taboh)o belagerte,

mit i^rer 5Rad)t an bie 9J^oratt)a; er gab bie Belagerung, mit ber

er befd^äftigt n)ar, folüie feine Stellung ju ©jeni^a auf: unber==

jüglidi, o{^ne felbft beö 2BoiiDoben, ben er nad) 3Jiontenegro gefd^idft

l^atte, ferner ju gebenfen, fcfjlug er ben S^üdmeg ein. ^n bie be=

brof^te ?anbfd^aft fam er nod; jeitig genug , um einige 3}Jannfd)aft

nad^ ^jupria ju luerfen: burd;» biefen $(a§ trotte man tüenigfteng

immer feften %n^ auf bem redeten 9)loratüaufer behalten; bann

ging ev nad^ 2)eligrab. Dbiüo^l aud} 3Jii(enfo F)ier anlangte, fo

lüor bod) ber ßrfolg aöer ©efed^te tuiber bie ©erben, unb fie mußten

i\d) entfd^liefeen , nad) Itjupria jurüd gu ge^en. 2)a ivar aber ber

Stuf bon iljrem 33erlufte nod) grij^er gelüefen, aU biefer felbft. 2luf

bal ®erüd;t, fie feien ganj gefd;lagen unb mit bem 9lefte il^rer

"Jrub^ien auf anberem SBege nad; ber ©d^umabia jurüdf gegangen,

l^ielten e§ bie Slnfüf^rer in ^ju^ria, Stabitfd} unb ^ofitfc^, übrigeng

belüäljrte ?eute, für iüol;lgetl)an, if)re g^efte gu fd^leifen. 9^0^) toar

Stabitfd) befd^äftigt, Kanonen unb ^riegebcrrat^ enttbeber über bie

^Jtoratoa ju fd^iffen ober, tba§ nid^t fortzubringen mar, in biefelbe

',u berfenfen, Qofitfd^ aber bie ©c^anjen ju jerftijren, aU 5?ara

@eorg anlangte. @r mu^te bie ^eftc, burd; bie er baä redete 'dJlo'

ratüaufer ju fd^ü|en gel^offt ^atte, in flammen aufgeben fe^en. ^n
feiner 2Butl^ fc^o^ er auf ^ofitfc^; allein ba§ ©efc^el^ene Jbar ba=

mit nidt?t ungef^iel^en : er mu^te bie 9tad;t benu^en, um nad; ^a=

gobina l^inüber gu fommen.

SDa fonnte fid; aud; Sßelilo in 33ania unfern 2llej:inaj nid)t

galten. Sltg er eine§ ^age§ bie ^^al^nen ferbifc^er 2;ru))^en, bie

i^m ju §ülfe famen, Jbe^en fal), n^ar er bertbegen genug, mitten

burc^ bie belagernben 2;ürfen ^inburd^ fidl) ju il)nen ju begeben,

um einen gemeinfc^aftlid()en 'Angriff mit i^nen ju berabreben : tbie

er gefommen, fo ging er jurüd. 2)oc^ ibar 2llle§ bergebeni: bie

^ülfstru^^en ioaren ju fd^tbad) unb '^ania nic^t ^u bef>aupten.



140 3ii''^^ttc8 S4>itet.

äöelifo war gufrieben, einige ta|jfere 5D]änner babon ju bringen, mit

benen er biird^ ba§ lürüfc^e Sager ^inburd^ brac^.

hierauf fiel atte^ Sanb, \va§ ber ä)?oratt)a jur 9fied;ten liegt,

h\§ ^ofd^aretuQj l^in, in bie ^änbe ber Stürten: bie ganje ©bene

erfüllte fid^ mit %\\xd)i, SJiorb unb ©ntfe^en. aBa§ nid^t nad^ ber

©d)umabia gelangen fonnte, flol^ in ba§ Dmoljer unb ^efer ®e»

birge. Siobofinifin glaubte \\ä) in Seigrab nic^t mel^r fidler unb

begab fidj, bon $eter SDobrinjaj begleitet, über bie 2)onau. —
©d^on trafen bie 2:;ürten 2Inftalten, auf ba^ llnle Ufer ber 3JJo=

raiüa bor^ubringen. 33ornel^mli4) tDoHte ©ufd^anj 2lli ioa^r mad^en,

toaS er gebro'^t l^at: er iüerbe ben fd)iüar^en ©eorg ein SJlal in

Sto^ola befud^en.

SDie ©erben berjäumten nid^t§, um bie§ ^u berl^inbern. ^d=

fdjaretoaj gegenüber, an ber unteren 9)Joratüa, [teilten fid^ SJilaben,

^ne§ ©ima,. SBui^a auf; ^ara ©eorg befeftigte ben Serg 2ipax

bei :3agobina. 2)Dd^ bürfte man tDO^l gtüeifeln, toa« fie an€=

gerid;tet l^ätten, toäre il^nen nid^t enblid; bie S3unbe§genoffenfd^aft,

bie fie eingegangen, auä) iüirllid; ju ©tatten gelommen.

Qm 2tuguft 1809 überfd^ritt bal ruffifd^e ^eer bie niebere

2)onau; ein fefter ^la| nad^ bem anberen fiel in feine §änbe; unb

bie Stürlen fallen fid^ genötl^igt, einen %i)e\l i^rer ü)?ad^t jurüd ju

rufen, hierauf atl^meten bie ©erben lüieber auf. So gelang ibnen

r\i(i)t aUein bie Singriffe be§ ©ufd^an^^ 2lli ab^utoeifen, fonbern il^n

felbft au§ ben Sanbftrid[)en
,

ju beren Sel^au^tung er gurüd ge=

blieben, ju bertreiben; babei toaren fie nodj) ftar! genug, um au<S)

bie Sognier, bie nunmel^r £o§ni|a angriffen, gurüdjufd^lagen. 2)en

a3erluft, ben fie an 3Kenfcf)en erlitten, erfe^ten biejenigen, iüeld^e ju

©unften ber ©erben in ^Bosnien aufgeftanben unb bei beren 9iüd*

jug mit über bie !2)rina gelommen toaren. 9}?an h)ie§ i^nen

Sffiol)nfi^e in llitog an.

Unb fo lt»ar man tüol^l tbieber gerettet, man l^atte felbft einen

2;^eil ber au^erbalb ber alten ©renken eingenommenen Sanb[d^aften

bel;»au^tet, allein im Slllgemeinen bot ber ^uftanb, h)orin man fid^

befanb, icenig ©icEier^eit bar.

Söenn bie ©erben, früher nur mit 2)a^ien, unb bann mit

fold^en beeren, bie im 2luftrag be§ ©ro^^errn gegen fie angerüdt,

gu fäm)5fen Ratten, fo ibaren fie je|t, burd^ i^ren 33erfuc^, in bie

benad^barten $afd^alif§ borjubringen, mit ben eigent^ümlid^en Gräften

berfelben in ^am^f gerat^en: bie ^afd^ag fül?rten gleic^fam einen

^erjönlid>en ©treit mit bem ferbifd^en SSolf.
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Unter ben «Serben felbft nber irarb burd^ ben ]d)Ud^Un "^oxU

gang ber (e^teu Unternel^mungen bie innere ^intrad^t um fo me^r

aufgelöft.

3)ie 5ie6enbu^ler Raxa ©eorgS ma§en bem Dberanfü^rer bie

Sd^ulb bei; ba§ bie 9luffen nur fo geringe ^ül^^ geleiftet Ratten,

leiteten fte bon ber nid^t gut ruffifd^en ©efinnung beffelben l^er.

Unb nod; mefjr ^atte e§ ju bebeuten, ba^ ^axa ©eorg ba§

ßtnberllänbni^ ber 9tuffen mit [einen ©egnern auf§ neue fürd^tete;

er l^nt bamalä »rirflid^ auf Untertrerfung unter Defterreid^ Sebad^t

genommen unb förmlid^e Einträge bei biefer )ßlaä^t bes^alb get^an.

2ßir tüotten nid^t fagcn, ba^ bieiS bort o^ne allen 2lnf(ang

geblieben iüäre. 9^ac^bem Defterreic^ im Qafjre 1809 neue fd^tüere

Ö^erlufte erlitten unb firf; jur SlQianj mit ^Rajjoleon genöt^igt ge:

fe^en l^atte, gab eg bort (Staatsmänner, lüeld^e überzeugt, ba^ e§

in nid^t langer 3^»^ ^od^ tüieber ^u einer Trennung, ja ju einem

^ani|3fe jtoif^en Stu^tanb unb granfreic^ fommen muffe, im SSorauS

bebad^ten, hjeld^e Stolle fie aisbann übernehmen follten. @§ fc^ien

i^nen nid^t unmöglid^, für bie 33erlufte in ©aüi^ien fid^ ©ntfd^ä*

bigungen an ber mittleren I^onau ju berfd^affen, t)orau§gefe|t, ba^

man ben Xürfen 53effarabieu ober bie ^rim toiebergeben fönne.

2)a tüäre benn eine freiwillige Unteiioerfung bon Serbien l;örf)ft

ertrünfc^t getrefen.

Db nun aber eine fold^e bei ben Serben burd^jufe^en fein

iDürbe ?

Sd^on bor bem ^a^re ^atte man ernftlid^ baoon gerebet;

^ara ©eorg unb SRlaben, immer bon ber Seforgnig erfüllt, ber

ruffifd^e @influ§ fomme i^ren ©egnern ^u §ülfe, tüären fc^on ba=

ma[§ geneigt baju getüefen : bod^ jeigte e§ fid^ nic^t ausführbar, ba

bie ^Ration gleic^fam 2Baffenbrüberfdf)aft mit ben JRuffen gefd^loffen

unb einen ruffifd^en Staatsbeamten in Serbien l^atte. ^e^t aber,

nad^betll fic^ biefer entfernt, unb man bie größten ©efa^ren ^atte

befielen muffen, o^ne ruffifd^c ^ülfe ju ©efi^t ju belommcn, h)ar

e§ e^er möglid^: Jüie gefagt, ^ara ®eora, ber eS im ^a^re 1808

für unmöglid^ gel;alten, badete je^t baran.

3^reilid> aber ^ätte Defterreii^ ernften SBiClen geigen unb feinen

Sd^u^ mit aller Sntfd^ieben^eit anbieten muffen, allein jene @e*

ban!en tüaren nur Betrachtungen eines ober beS anberen StaatS=

manne!: bie 2)inge tnaren lange nid^t bal^in gereift, ba^ ber !aifer«

lid^e .§of un3h}eibeutige ©d^ritte bafür tl^un, ober eS l^ätte lüagen

mögen, bie Einträge ^ara ©eorgS ju genehmigen.
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Unb fd^on trug man ruffifc^er @eit§ Sorge, jeber anbertueiten

Hinneigung ein @nbe ju machen, ^n ber ^rcctamation, mit

\vddjit ber neue ruffifd^e Dberfelb^err ^amensfij ben ?yelbjug bon

1810 eröffnete, nannte ev bie ©erben nid^t aüein trüber ber

3fluffen, ©enoffen Sinei Stammet unb ®Iauben§, unb berf^rad^

i^nen Untcrftü^ung, fonbern gebac^te ausbrüdtlid^ ber Dberanfüfjrung

^ara ©eorg§. 9Jie^r beburfte e§ nid^t, um biefen, ber fid^ baburc^

getüifferma^en anerfannt faf>, 3U beruhigen. 2tud^ tiejenigen, toeldEie

t)Dr3ugin)eife aU 2InE>änger bon S^u^lanb gelten tüoßten, fonnten

i^m nun ben ®eI)orfam nid^t berfagen. Ueberbie^ aber, tbie man==

c^erlei §aber fie aud; unter einanber Ratten, fo befamen fie boc^

alle mit bem grübjal^re neue Suft, mit ben dürfen ju f4)lagen.

(So fam e§ im ^ai)Xi 1810 ju einer (Erneuerung be§ Krieges

gur ©eite ber 9iuffen ; bie nädf)fte 2tbfid)t ber ©erben tbar, mit ber

Eroberung ber ^raina, tbeld^e eben i^re 33erbinbung mit benfelben

bermittelte, Srnft ^^u mad^en.

S)ie beften 2:ru)3^en, 4500 mann ^u %u^, 1500 ju ^ferb,

lauter erlefene Seute, burd) ibelc^e man ben ^ßerbünbeten, in beren

©efeÜfdjaft fie ftreiten follten, einen guten begriff bon ben ©erben

beibringen Iboßte, rüdten in bie ^raina. ©0 biel l^atte ^eter

©obrinjaj bod^ betbirft, ba| if;m bie 'Jlnfü^rung berfelben anber«

traut tbarb. @o n^ie bann bie bluffen unter 3uccato erfd^ienen

ibßren, madE)te man au^ gute ?^ortfd)ritte. 9^egotin unb S3erfa

^alaiita mürben erobert unb ^(aboibo belagert.

^n bem aber l^atten aud^ bie dürfen iljre 3iüftungen boHenbet

:

bei aüem SBiberftanb, ben fie ben Siuffen tiefer l)inab an ber

SDonau leifteten, fanben fie bod^ and) nod) ^IRittel, bie ferbifd^en

©renken mit einem bo^^^elten Eingriff ^eimjufudjen.

©egen bie 3JJoratba brad^ bev neue ?ßafd^a bon 3^ifd^, 6^ur=

fd^ib, mit einem ^eere bon ungefähr 30,000 5Rann l^erbor. @r

\oax bo)))3elt gefäl)rlid^ , ba er eine anbere ^IRetljobe befolgte, al§

feine ^^orfa^ren. (Sr ^ielt fid) nid^t lange bei jener ©d^anje bon

3)eltgrab auf, bie biefen fo mand^mal 3U fd^affen gemad^t: er lie^

biefelbe burd^ eine Slbt^eilung feiner 2;ru^pen berennen; bagegen

naf?m er ^rufd^eibaj unb eine ©d^anje bei :3afnca ein unb fing nun

an, ba§ Sanb ibeit unb breit ju bertbüften. Dl)ne ^t^^if^^ ^'^

toirffamfte g^einbfeligteit; bie er ausüben fonnte. 3)ie ©erben, meldte

in ben Sanbftrid^en ju $aufe tbaren, bie er beribüftete, tourben un=

gebulbig: fie ibollten bie ©dE)an3en nidjt l)alten, bie nid^t§ mel^r

nü|ten: fie badeten nur 2Beib unb i^inb ju befd^ü^en unb gingen
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nad) |)aufe. Site bie i^rujc^etüajer unb Setüatfc^er )'ic^ jerftreutcn,

aU ^ragujetüa^ bebrof)t toar unb bie @intüot)ner btefeä 33e3irfl,

Jüelc^e ^eltgrab bertfieibigten, and) idBon nad) ^aufe gebeerten, c(e--

xkti) Äara ©eorg in bie 33eforgnip, ba^ c§ abermatä ge^en fönne,

tüte bor bem Qal^re. 2ßir f^aben ben örief, in 'mdd^em er '^eter

^obrinjas ju firf) entbietet: ISnttoeber möge bieder mit allem feinen

33oIfe tommen, ober bie Stuffen betüegen, einen S^eil i^rer .^eere§=

mad)t \u Jenben. ©ins brn beiben! Unberjüglid^ bag (Eine ober

baö Slnbere! 2ßa§ l^elfe e§, ^laboiüo ju ijaben, toenn man fid^

^ier nid^t bei)anpte. ^\ä)t einen anberen iörief möge man ertüarten,

fonbern fid) auf ber Stelle erbeben unb ^ag unb 9^ac^t herbeieilen

:

ba'o ganje 2)afein fte^e auf bem Bpkk.

hierauf fäumte ^uccato nic^t, 3000 Siuffen unter bem Dberften

C'jRur! ben 33ebrängten 3U §ülfe ju fd^icfen. ^elifo biente i^nen

jum Segtoeifer: unfern Qaffica trafen fie bie ©erben in ben

33ergen : unb biefe tüurben nun mieber mutijig genug, in bie Sbene

SBarlDarin l^erab gu fteigen.

9Kit 33ergnügen faf; bie^ 6()urfcbib ^^afd^a: „^mmer f?abt i^r

geftagt/' fagte er ^u feinen Xürfen
,

„ba^ i^r bie Serben nie in

ber (Sbene antreffen fönnt. ©e^et! i)\ex ift ®bene unb F?ier finb bie

©erben! liBoJ^lan, je^t tüirb fid) jeigen, ob x)^v baö faiferlii^e

Srob px effen berbient." ©0 griff er Siuffen unb ©erben an. ^e-

i>oä) bal ruffifrfje Quarre geigte fid; unerf(^ütterlic| : unter bem

©d^ul beffelben , tuie fonft an ba§ ©ebirge gelet^nt , maifjten bie

©erben bie gtüdlic^ften SinfäHe, fie erbeuteten 7 g-a^nen. 2lm 2Ibenb

fa^ fid; 6t)urfd)ib genöt^igt, eine Sd^an^e gu errid^ten.

Qn bem aber ^atte fic^ erft bie gan;|e (Sefal^r entiüidelt. 2)ie

boinifcbe Mad)t War, 40,000 9JJann ftar!, über ber 2)rina. 9kd^=

bem bie 2;ürfen eine 2BeiIe baä Sanb ge)3lünbert, Ratten fie fidb

auf Sogni^a getoorfen; fie befd^offen e§ ^tbölf 2:age lang aug ^a--

uonen unb ^öomben mit aüer 3Jiad^t, unb fc^toerlid^ fonnte fid^

Stntonie SBogitfdjetritf^, 2Botn)Dbe bafelbft, iDie tapfer er auc^ toar,

nod) lange I)alten.

^ara ®eorg erüärte, nie fd^tüerere Sebrängni| gefüblt ju

F)aben, aU bei bem 3uf<i"imentreffen biefer Eingriffe. Gr forberte

neue .^ülfe bon ^eter, ber in ber ^raina fein Unterneljmen fort=

fe^te: „eine SRinute ef)er", jagt er, „bamit er beren eine 2)iinute

ef/er nai^ ber 2)rina fenben fönne."

2)a lüoüte nun bal ®Iüd, ba§ 6^urfdE)ib ^afc^a, burd^ ben

2Biberftanb, ben er bei jebem neuen ^^erfud^e fanb , ermübet ibarb
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unb jurüdf^og. @§ mochte bagu Beitragen, ba^ bie 9tuf|en nad^

mar\ä)in öergeblic^en 9]erfud^en enblid^ bod^ @nbe «Se^'tember 1810

Sftufd^tfd^uf einnahmen, leidet aü<S) einem ^afd^a bon 9^i[d^ bon einer

anberen ©eite ^er gefä^rlic^ toerben konnten.

§ieburd^ befamen nun bie (Serben freie §anb gegen SoSnien.

Unbertreilt, mit atter 3Jtannfd^aft, bie in biefen ©egenben ent*

be^rt iüerben !onnte, mit bem 3Sol!e bon ^ragujetüaj, ©meberetüo,

©rojfa unb Seigrab, aud^ einigen Äofacfen, brad^ ^ara ©eorg auf,

So§ni|a ju entfe|en. 35on ©d^abaj fam Sufa Sa[arett)itfd^, ^acob

^f^enabolüitfd^ bon SSaljeltto. ^n ber ^ladjt gum 5. Dctober er=

fc^ienen fie fämmtlid^ eine ^Ibe ©tunbe treit bor bem bbsnifd^en

Sager unb toarfen eine ©d^anje auf. 2)ie %üxhn l^atten SJiut^

genug, mit bem ^[Rorgen ben ^amp'i bon felbft ju eröffnen; aHein

gar balb toaren fie an§ allen il^ren Stellungen bor ber ©tabt nad^

i^ren größeren ©d^^anjen an ber S)rina getrieben, unb l^art bor

i^nen, noc^ am 2lbenb, befeftigten fid^ bie ©erben. S)e§ anberen

iageS fam e^ gu einer entfi^eibenben ©d^ladljt. 5J?an griff fid^

juerft mit ben Kanonen unb bem üeinen ©etoe^rfeuer an ; bann

tüurbe man ^anbgemein. „2tnber§ lüar e§ nid^t", fagt S^ara ©eorg

„toir l)aUn un§ unter einanber gemifc^t unb giüei ©tunben lang

mit ben ©äbeln gefd^lagen, biele Xür!en ^aben toir gelobtet, biele

türfifd^e J^ö^fe abgel)auen; i^rer finb brei 2Ral me^r umgefommen,

al§ bon ben Unferen; größere Qä)laä)t Wax niemals; un§ ift ber

^am))f^la| geblieben/' — ^n ber 3:l;at Ratten bie 2;ürfen fo biel

gelitten, ba^ fie in biefem ^al^re nod^ ©ttraö au§5urict}ten ber=

gtoeifelten unb über bie SDrina gurücl'gingen. ©d^on toar ^ara

©eorg aud^ ben ^lu^ hinüber unb eilte i^nen nad^. ^i^boc^ beä

anberen SCageS erfd()ienen 2IbgeDrbnete be§ ^afc^a, iweld^e auf baö

Uebereinfommen antrugen, bafe man iüeber bon^ber einen nod^ bon

ber anberen ©eite bie '2)riua überfd^reiten iuerbe: unb hierbei

blieb eg.

©a^en bie ©erben bann um fid^, fo Ratten fie einen glüdflid^en

^elbjug gemad^t. D'Sturf ^atte, alö er il^nen jujog, 33ania, ba§

nod^ bom borigen ^al)Xi ^er in türfifd^en §änben toar: als er

^urüclging, ©urguffetoaj genommen; ^labotüo toar gefallen. 2llle

biefe ^lä^e übergaben bie i^Kuffen ferbifd^er 23efa|ung.

SBol^l toaren nun fo fü^ne ^läne, toie im Slnfange gel^egt

toorben, — SoSnien ju erobern, in 33erbinbung mit ben 9Jiontene«

grinern bie alte ferbifc^e ^Nationalität lieber gu ertoedfen, — bei

iüeitem nid^t ausgeführt : ©erbien toav bielme^r felber in bie grijftte
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®efal(>r geratl^en : jtuei Oa^re nad^ einanber l^atte e§ um fein 2)a=

fein fäm^fen muffen; aber bafür Wat eS je^t aud^ um 33ieleg

ftärfer aU jubor. ®i icar mit nid^ten trieber auf ba^ ^afd^alif

3?elgrab befd^ränft worben; öielmef^r ^atte esi Sejirfe bon allen

umliegenben ^afd()a[ifö unb ©anbfd^aJs an fid^ gebradit : bon 2Bib=

bin bie ^raina, Mutfd^ unb 3fnfl''*efa, toon ^i\ä) 2llejinaj unb

Sania, ©täbte unb Sanbfd^aft; bon Se§fotraj befa^ e§ ^arat^n

unb ^rufd^elüaj, bon 9?otDi^afar ba§ altberü^mte ^lofter etube=

ni|a, nad^ tuelc^em fid^ jefet toieber eine ^fia^ia nannte, bon ©tüornif

in ^olnien tüenigftenl bie 33ejtr!e bieffeit ber 2)rina, ^abar unb

Oiabjehjina.

(Sin gar nid^t unbebeutenbeS Öanb , frud^tbar unb culturfä^ig,

toar bergeftalt ber §errfd^aft be§ ^glam entriffen unb ben @in=

geborenen jurüdfgegeben.

3Benn nur nun aud^, ben (Streitigfeiten jum ^ro^, bie toir

mitten unter ben Sßaffen löieber aufflammen fa^en, fid^ bie inneren

(Sinrid^tungen befeftigten

!
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2Bir muffen nod^ einmal be§ (^elbjugeg bon 1809 gebenfen,

ber, töte ioir fa^en, ben ^einbfeligfeiten ber @o§^obare iüiber ben

Dberanfü^rer, bem fic eine nic^t ^inreid^enbe ruffifd^e ©efmnung
3ur Saft legten, neue 5^a^rung gab.

^oä) in bem Sager üon Soäni^a brad^ bamalg, fobalb nur

bie Stürfen getoic^en toaren, ber Streit aü§. ^acob 9?enabott)itfc^

fragte, toer fünftig biefe ©renken bert^eibigen foUe? Sbenberfelbe,

anttoortete ^ara ©eorg, ber e§ big je^t getrau ^at. Wxt nickten,

öerfe^te ^acob — benn i^m felbft l^atte bieg obgelegen — ; öiel=

me^r mögen eg bie berfuc^en, loeld^e auötoärtige §ülfe bon fid^

h)eifen unb ung ben geinb auf ben §a(g laben. @r lie^ feine

2;ruppen ^ufammentreten unb ftettte il^nen feinen ^^^effen, ben ^rota,

bor: „Se^et ba, rief er aul, biefen l^ab iä) gefenbet unb er

^at euc^ einen gnäbigen ^aifer gefunben. ^2tber 9)i(aben unb

SJiiloje berfc^mä^en ben 53ef4)ü§er, önb tbollen felbft ^aifer unb

Könige fein." ^)

2(uf ber 8fu^fc^tina bon Dteuja^r 1810 erfc^ien Qacob mit

einer größeren Slnja^t bon 2)?omfen unb 2(nf)ängern a(g irgenb ein

anbrer, beinahe 600 Seuten. !5)iefe fd^rien in ben Straten; tbir

tboHen ben jRaifer! Sr ftürmte in ben 33erfammlungen tbiber

3)Üaben. .^ara ©eorg fprac^: Ibenn eg 2)Kaben fd^[ed;t gemad^t

^at, fo fi^e bu fünftig an feiner Steüe unb mad^e eg beffer; i^r

Sinberen tbottet ben ^aifer; too^Ian \d) toiU i^n aud^.

1) S^ptien 9to6ert mac^t au8 bem Si'agcr öou ?o8ni§a eine diete

armäe. 2)ic SSorte, bie nacb ber früt^eren ^JluSgabe unfeieg 33uc6e8 bei 2öoue

gani^ richtig flegebeu ftnb, „il vous a Irouve uu gracieux empereur,*'

tteränbcrt er ba^in : que ie tzar avait daigne d'accepter la couronne
de Serbie. Söeld? eine X^cit\)dt ! Unb fo ge'^t baS fort.

2)te üBorte 3aco68 an bie igtujjfd^ttna, bie öoiie fo überfefet: „si



Snnere Sntjtrciungen. 147

«So btel erreid^te ^acoh ^teburd^ trirltic^, ba§ 5Rlaben unb

^iloje, benen man nocf> unmittelbarere Scfiulb beimaß aU bem

Dberanfü^rer felbft, h)eid;cn mußten, er felber bagegen ^räftbent

im Senate tüarb. Unter bem 'i^ortuante, man fönne fo biele 33eamte

ni(^t bejal^Ien, entfernte er bie ^olt»ietnif§, ttjeld^e i^m mißfielen,

unb eö fa^ gan^ au#, aU tr»erbe er bie ©etoalt fortan mit ^ara

®eorg t^eiten. Unter feinem ®influ^ toarb eine ©efanbtfd^aft nacb

bem ruffifc^en ?ager abgeorbnet, ^ülfe nad^jufud^en.

3)en Uebrigen t^at jebod^ biefe 'Jtenberung nod^ nid^t ©enügc.

2JiiIenfo foDte ein ^itglicb ber ©efanbtfd^aft fein; aU er aber

nad^ ^oretfc^ gefommen trar, ^ielt er für ^inreid^enb, feinen ©ecretär

mitjufenben, er felbft fünbete bem Oberanfü^rer gerabeju ben ®e=

^orfam auf unb fe^te feine Se^irfe in (Sm^jörung,

(Sin anberer ©o^^obar bagegen, ^eter SJobrinjaj, ^atte fid^

au« eigener 5Radf)t a(§ ©efanbter aufgeftefft. ^n Segleitung Stobo^

finifinö ^atte er fid^ in« ruffifd^e Sager begeben unb f;ier, unter

bem Schein, al§ fei er bon feiner Aktion baju beauftragt, um beffen

'diüdUljv mit einigen §ütfötru^)))en gebeten, ^nbem er bie Stuffen

toiber ^ara ©eorg aufregte, melbete er sugfeii^ ben ©erben, fie

tüürben feine Unterftü^ung befommen, folange fie nid^t ben Dber=

anfü^rer unb ben ganzen «Senat änberten. @r gab feine ^^läne

nic^t auf, auc^ aU bie tüir!(id^e ©efanbtfdbaft anfam. @r lou^te

i^r Dber^au^t, 5Rifan üon '?)?ubnif, ju Überreben, ba§ ^ara ©eorg

nac^ ber unbefc^ränften ^errfc^aft trad^te, unb öon bemfelben —
man ift erftaunt, auf iüetd^e 2Bege bitfe Seute fic^ berlieren — bie

Seiftimmung ^u einer untergefc^obenen i^offmac^t ju erlangen,

h)elc^e er mit feinen 3tn^ängern ju eigenen ©unften aufgefegt ^atte.

3Bir toiffen jeboc^ fd^on , ba§ fie mit alk bem nic^t« au^-

rid^teten. ,^ara (iVorg fanb burd^ einen feiner greunbe, ben 2lrd^i=

manbriten *]>f>iIi))^oh)itfd^, ©elegen^eit, Äamenetij beffer ju unter=

ricfjten, unb biefer erlief jene ^roc(amation , beren tüir gebarf)t

^aben, unb ber e« befonber« ju banfen toar, ba^ im ^ai)X 1810

2ttle jufammen fo gute Stnftrengungen im ^elbe mad^ten.

^a« ^inberte aber bie ©oe^jobare nid^t, noc^ tüä^renb be«

gelbjuge« aud^ auf il^rc inneren Streitigfeiten '-öebac^t ju nehmen.

Mladen a mal fait, prends sa place et fais mieux," nimmt et IDÖrttic^

auf; trenn e8 aber bann 6et ^ou^ gan^ richtig tceitet (autet: vous voulez
l'empereur, moi aussi, fo läßt i^n 9JJr. (S^pricn fageii: vous aiitres,

vous voulez l'empereur russe; essayons de l'empereur russe.

10*
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^m Hauptquartier 3uccato'^ trafen $eter, ÜWilenfo unb Tlilan

gufammen; baö Säger bei So^ni^a bereinigte ^acob 5ienaboh)itfci^

unb feine Sln^änger; fie l^atten ba gute ©elegen^eit, fid^ unter=

einanber ju bef^rec^en unb neue SJia^regeln ju bernbreben. Äara

©eorg toar ^u mäd^tig unb abermals biel ju t^ätig im gelbe ge=

njefen, aU ba^ fie bte 3lbfic^t I^ätten faffen fönnen, il^n fofort ^u

entfernen. 2lber fie badeten i§n ju befc^ränfen unb eS ba^in ju

bringen, bafe fie i^n fünftig einmal abfegen fönnten, 3Benn nur

erft ein ruffifd^eg 3iegiment angefommen fei, um beffen Herbei=

fenbung ju bitten DJiilan ben 2luftrag l^atte, bon bem fie bann

nid^t jtoeifelten, bafe e§ burd^ feine blo^e ^Jlntoefen^eit ein ©elüid^t

gu if?ren ©unften für fie in bie äöagfd^ale Werfen toerbe, — fo

f^offten fie fic^ burd^ i^r alte§ Slnfeljen, i^re ÜHomfen, i^re 33er=

binbungen in ^Belgrab, felbft burd() eine ©r^ebung be§ mit 5JiIaben

unjufriebenen 3?ül!eö ftar! genug ju fef;en, um einen füt)nen @d)Iag

aulgufüljren. 2]on ber gri?^ten 2Birf)tigfeit muf;;te nun bie nädt^fte

®fu))fc^tina luerben.

^\ä)t tüiöfürlic^ , toie toir toiffen, toar ber Streit ber ®o^=

^obare unb beä Dberanfüi^rerl , fonbern er lag tief in ber 9?atur

ber 2)inge.

.iDai ift jiüar eine lüunberlic^e (äinbilbung, in ben ®o§)Jobaren

Unterbrüdfer beS SSolfeS, in l^'ara ©eorg einen 33ertl)eibiger beffelben

feigen ^u lüollen, narf) Slnfi^ten, bie nid^t einmal im 2lbenblanbe

rid^tig finb, bon Wo man fie l^ernimmt, auf ben Orient aber gar

nid^t )jaffen,

@l;er fijnnte man eine ^orfteßung ber 33ebeutung be§ ©treiteö

getoinnen, lüenn man bebenft, ibeld^ einen ganj anberen ®ang
f^äter bie griec^ifdf)en 2lngelegen§eiten l^ätten nel^men muffen, tvenn

@iner bon ben 6a^3itän§ ein Uebergelt»id;t gewonnen bätte iüie

Äara @eorg. 35ie öinl^eit ber D^ation, bie ^^otlitüenbigfeit ber

Kriegführung forberlen aud^ bie ©in^eit ber 2Rad(|t.

2Bir tooHen nid^t fagen, ba^ bag |>eil be^ Sanbeß in einer

Unterwerfung ber ©ogjjobare gelegen ^aKe ; bielmel^r liatten biefe

Ibo^l diidjt gu einem gelüiffen ©rabe bon (©elbftänbigfeit, ba fie in

il^ren Sejirfen ba-o ^efte getl^an unb einen ^erfiJnli^en localen

Slnl^ang bafelbft befa^en. 5>iel beffer, toenn man fidb berftänbigte.

2)a biei aber nidl^t gelang, fonbern jeber Stag neue ^^^ifl'G^^iten

brad^te, fo mufete fi^ nun bei bem ^uffli^o^fttti^efff" '^^^ beiben

^enbenjen geigen, toeld^e bie ftärlfte bleiben toürbe.



Snncre (Sntjivctungen. 149

•ßara ©eorg ^atte ben 2?ort^etI, ba^ i^m bie ^läne feiner

<@egner zeitig genug befannt Jüurben.

Sinei 2:ageä befud^te er ben Sufa Safareföitfd^, treld^er, um ber

2Bunbe ju ^>flegen, bie er an jenem l^eifeen ^age bor ben türlifd^en

©d^anjen befommen f^atte, nod^ in feiner §ütte lag. §alb im

©cfjerj fagte ^ara ®eorg: „fo gel^e el ^ebem, ber nid^t re^t tljut."

£ufa merfte auf. @r trar mit in bem 33erftänbnife unb glaubte

feft, 2lIIel fei entberft. ©ei eg nun, ba^ i^n alte Ergebenheit

gegen ben Slnfül^rer betüog, ober ba^ er bor allem bie ©d^anbe

fürd^tete, toenn eg mißlinge — benn er ^atte biel ©^rgeij — , ober

trag fonft, genug, er entberfte, fobiel er lüu^te. ^urj barauf fam

3)ttlang ©efieimfdfjreiber , Safar SBoinotüitfd^ , in ba§ Sager; Äara

©eorg- unterließ nid^tg, um i^n ju getrinnen; bon i^m ibarb er

nod^ umftänblid^er unb fidEierer unterrid^tet.

hierauf befd()Io^ ^'ara ©eorg, nid^t allein feine 9)iad^t ju

bertl^eibigen, fonbern ,^ugleid^ biejenige gu bred^en, bie ben ©egnern

juftanb. 2lud|j f^ie^u gaben xl)\n biefe bie befJe ©elegenl^eit. ;3n=

bem fie fid^ — SReujal^r 1811 — nid^t früfijeitig genug ju ber

©tu^tfd^tina einftellten, ^IRilenfo unb ^eter ni(^t, ibeil fie bie

2lnfunft beg ruffifdben 3ftegimenteg abwarten iüoHten, ^acob nidjt,

tüeil er nid^t ol^ne biebeiben 33unbeggenoffen erfd^einen modelte,

liefen fie bem Dberanfül^rer 9taum, über bie fleinen 2BoiU)oben,

bie je^t faft allein jugegen traren, ein übertriegenbeg 2lnfe^en

geltenb gu mad)en, um fo mel^r, ba er feinen 33ortf>ei( mit bem

irrigen ^u berbinben berflanb.

Unb fo gelang bemfelben, auf biefem Sanbtage ein )3aar S3e=

fd^lüffe buid}jufe|en, treidle ben ganjen 3#a»i^ '^^^, Sanbeg ber^

änberten. ®er erfte lüar, ba^ in 3ufu"ft i'ie SBoitüoben nid^t mel^r

bon größeren ©os^obaren, fonbern unmittelbar bon Dberanfü^rer

unb ©enat abl)ängen foQten, @g toarb faft eine neue ?anbeg=

bertl^eilung borgenommen, ^ie S3e?irfe, toeld^e big je^t 5D^ilen!o burd^

S5uliu!bafcl)en l)atte bertbalten laffen, tburben unter ad^t Sßoitboben

augget^eilt, ?Kilofd^, ber im 9Zamcn SO^ilang gtbei 58ejir!e, bie bon

9tubnif unb ^^Jofdbega, innehatte, berlor ben einen gan^ unb bon

bem anbern ^toei 2)rittl^eile. 2öoitüoben, mie 2lntonie 33ogitfd;etbitfd^,

ÜHilofd^ ^otjeraj, ©tojan 2;fd^u^itfd^ , bie big^er bon ^gacob ober

Sufa abl^ängtg gemefen traren, fanben ficb nunmehr felbftänbig.

2J?an fann erarfjten, bafe bieg allen Sefel^lgl^abern untergeorbneten

JRangeg ibol^lgefiel, ba^ fie eine ?!Jiad^t beg Dberanfü^rerg, burd^

hjel(^e fie fo fel^r begünftigt tpurben, ^intoieberum beförberten.
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Unmittelbar E)ieinit l^tng ber jtoeite Sefd()lufe jufammen, ber eine

Könige Umgeftaltung be§ Senate« betraf. 2Ran trennte feine

ri^terlid^en unb toertoaltenben Functionen, gür jene hjarb aui

ben minber bebeutenben ©otoietnifg ein Dbergeric^t gebilbet; biefe

bagegen foHten ben lüid^tigften 5DMnnern in g^orm eine§ SD'Jinifterium«

anbertraut tüerben. ©ie foUten 33ern)alter, ^oj3etfd(>iteIi , ber eine

bei Äriegei, ber anbere ber ^ufti^, ber britte ber auitoärtigen, unb

fo fort, ber geiftlid^en 2lngelegenl;eiten, bei i^^^s*^"^ "^^^ g^inanjen,

i^ei|en. SDie Slbfid^t n^ar, neben 3Ji(aben, ^ne» ©ima SJIarfotoitfd^

unb 2)ofitl^ei Dbrabotoilfd^ , ergebenen ^^n^ängern ^ara ©eorgg,

auä) ^acoh , 93JiIenfo, ^eter in biefen aJlinifterien gu befd^äftigen.

2)urd^ bie crfte (Sinrid^tung tüarb ibnen i^re biöl^erige ©eloalt

grofeentl^eili genommen: fie luurben bon tl^ren ^ejirfen glei^fam

loögeriffen; burd^ bie gtoeite toar eine Stellung au^erl^alb i^rer

alten 33er{^äUniffe für fie gefunben, eine Stellung jebod^), bie

i^nen, ba bie §au^tfad^e, baö ü)?inifterium bei Kriege«, in 9>?labeng

^änbe gelegt inar, nur tüenig freie 2ßirlfam!eit geftattete. fügten

fie fid[), fo l^atte Äara ©eorg gehjonnen. 'äud) für ben %ali aber,

ba^ fie \\<i) nid[)t fügen mod^ten, Jnarb f4»on geforgt; auf bem £anb=

tage I?atte man ein ©efe^ gemad()t, ba^ huxä) bie blofee Söiber*

fe|Ud;feit gegen bie öefd^lüffe bie SSerbannung berh)ir!t fein fotte.

DZad^bem aUe§ bieg befd^loffen ipar, lie^ ber Dberanfül^rer bie

SBoilüoben fd^tüören, ba^ fie il;m unb feinem 2lnberen gel^ord^en

iroüten ; barauf trennten fie fid^ auf feinen S3efel^I , unb ein i^^ber

ging fofort in feinen S3egirf.

©0 treit n»ar e§ gefommen, aU 3JiiIenfo unb ^eter im ©eleite

bei ruffifd^en Sfiegimenlel enblid^ in SBelgrab anlangten. SlHerbingS

tonnten fie fid^ nod^ Jüiberfe|en. hielten fie nur gufammen, fo

n)ar il^r bereinigte! 2lnfel)en bon großer Sebeutung. ©ic fjaiUn

ben ^eibudfen SSelilo auf i^rer ©eite, bem jebe Drbnung ber=

brie^lid^ \vax, unb ber fid^ fd^on feit borigem ^al^r in tro^iger 2tb=

fonberung '^idt 2luf bem Sanbtage toaren bamati über feine

@etvaUtl)ätigfeiten unb gar manni4>faltigen S^ergel^ungen fo biele

klagen eingelaufen, bafe man i^n in einen 3:l^urm fperren tbollte.

iSr berfammelte feine 5D?om!en unb f^rad>: „Slll id^ l^ierl^er fam,

badete id^ gefragt ju hJerben, lüie biele SBunben iä) belommen, toie

biele tapfere ©efä^rten id^ berloren l^abe, jüIc biele ^ferbe unter mir

gefallen feien ; allein man fragt mi^» : toie biel SRäbd^en xö^ gefügt

l^abe; fommt unb lafet unl bon Irinnen gelten!" ^e^i erfd^icn er

öu ber ©eite ber anbern ©os^obare in 33elgrab mit 70 entf4)loffenen
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©cfä^rten , — Sefjaren , infofern ftc bon il^m befolbet tourben,

ü)?om!en, infofern fie \i)m Jjerfönlid^ berjjflid^tel hjaren, — bie 3U

jebcm Unterne{)men bereit Wann. 2lu(^ in ber ©tabt l^atten bie

@o€)3obare eine ftarfe ^^artei. Unb fo l^ätten fte irol^I etioaö

@rnftlid^e§ unternel^mcn fönnen, 3lIIein fd^on \vax il^re @inl?eit

unb Äraft burd^ einige SSerlufte gebrod^en. 9)tilan, auf ben fie

je^t unbebingt jä^Ien !onnten, twar in Suc^areft, nid^t lange nad^=

bem Safar 2Boinolüitfd; ,^u il^m jurürfgefommen, erfranft unb nod^

in ben legten 2;agen bei ^a^re§ 1810 geftorben; ©inige behaupteten,

er fei burd^ ©ift aü§ bem 2Begc geräumt tüorben. 9Zod^ mel^r be=

beutete, ba§ S^cob ÜZenaboirttfd^ anberen ©innei lüurbe. Sr ent:

fd^ieb ftd^, eine ©tette im Senate anjunel^men; inbcm er feinen

©ol^n ©frem mit ber 3:odt)ter ä)?IabenS ber^eirat^ete
, fd^Io^ er fid^

ganj an bie Partei .^ara ©eorgö. Statt mit einer ga^lreid^en

2J?annf^aft, erfd^ien er nur mit jtnei 3Komfen, auf einem ©d^Iitten,

in 33e(grab. ^eter unb SKilenfo blieben mit Söelifo allein.

Unb aud^ biefen icu^te man bon il^nen ju trennen. Äata

©eorg, ber il^n reid^ mit @elbe befd^enfte, i()m feine 333oih)oben=

hjürbe ju 33ania, iüeld^e er burd^ feine f^Iud^t bor bem "^a^xe faft

bertoirlt ^atte, erneuerte, unb il^n oft ©o^n nannte, fagenb: nid^t

lieber fei i^m 2IIej:a, fein ©rftgeborner , iüu^te if)n böHig ju ge=

hjinnen. Um il^n aber nid^t jJrifd^en ben neuen unb ben alten 33er=

^flirfjtungen fd^toanlen ju laffen, traf man 2lnftalt, i^n ju entfernen.

Wlian erbid^tetc einen SBrief: bie Stürfen feien bon 5lifd^ l^er ein=

gebrod^en unb fd^on big 53ania borgerüdft ; ein ^iartar, mit ©d^toei^

bebecft, mufete benfelben überbringen, .^ierauf brandete man ben

-Öeibudfen iüeiter nid^t anzutreiben. ?[Rit aUen feinen 33e!jaren brad^

er of^ne ©äumni^ auf, um feine Söoitoobfd^aft ju erretten.

3)a berloren aud^ 9)?ilenfo unb ^eter ben SJiuti^, etirag s"

unternehmen, ^ornel^mlid^ brang BUpl)an ©d^ihjfolüitfd^ , ber

reid^fte 3Jlann in Seigrab unb ein alter @egner SOtlabenö, nod^ einmal

in bie beiben ^äu^ter, i^r ©lüdf ju ibagen: er ^ätte geh)ünf4>t, ba^

man gerabe^u mit einem ©türme auf ba§ ^aui 3)]Iabeng begonnen

l^ätte. ^^3eter unb ü)?iIento entgegneten: e§ fcl^Ie i^nen an 2euten.

©d^itofotoitfd^ fagte: „finb loir nid^t unfer brei unb l^aben unfere

Syiomfen? auf bie erften ©d^üffe iüirb baö 33oI! in ber ©tabt auf=

ftel^en, meld^ei ben 5!}?laben Ija^t, unb baö 33oH auf bem Sanbe,

icelc^eg nad^ Seute begierig ift, ^ereinfomiften, un^gu unterftü|en." ©ie

Jüenbeten Leiter ein : eö fe^le i^nen felbft ju bem erften Slnfange

an OKuuition. ©4)itüfoh)itfd; ging, fammelte beren ein ^aar ©ädfe
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boll unb brad^te fie i^nen. Slllein, tote gefagt, fie toaten, einer

toie ber anbete, burd^ bal bül^erige SD'Jifeltngen bereite mutl^Io§

gehjorben. 33ei ben Einträgen be« ©d^itDfomitjd^ blieben fie am

Kamine fi|en, antworteten nid^ti unb ftörten nur mit ber Dfen=

gabel in ben fotjlen.

Um feiner Sac^e böfltg fidler ju fein, mufete ^ara ©eorg nur

nod() in ©rfal/rung bringen, ft)a§ er bon bem ruffifd^en ^Regiment

— e§ iüar ba§ 9tegiment ^f^eufd^lot — ju erwarten f^ah^, luie

beffen Dberft Satta gefinnt fei. .^atte er fid^ jemals ben S^luffen

abgeneigt gegeigt, fo toar e§ nur gefd;el;en , hjeil er fid^ , unb jtuar

burdf) bie Sserfid^erungen ber ©egner felbft, Überreben lie^, ba^

feine ^einbe unb ^>{ebenbul^Ier an jenen eine ©tü|e unb einen

Stücf^alt gefunben. ^ara ©eorg tüoHte enblid^ ing ^larc fommen.

(Sine§ STageS, nad^bem fie alle, ©eorg, ^^Peter, 9Jiilenfo, mit bem

Dberften bei SJ^laben gef^^eift unb alsbann ben ^remben, um il^m

Sl^re ju erzeigen, naä) §aufe begleitet Ratten, geriet^ Äara ©eorg,

unb bielleid^t nid^t ol^ne Slbfid^t, eben bort in einen l^efttgen äßort»»

lüed^fel mit 9)^ilenfo. ®d^on befal^l er feinen üKomfen, bem ©egner

ben ©äbel abgune^men. Salla bat für a)?i[enfo, ber bei il^m in

bemfelben J^aufe n}o^nte. ©ben ba§ iuar ber Slugenblidf, ben ^ara

©eorg eriuartet l?atte. @r na^m feine 3Kü^e ah unb befd^tüur

Sßalla, beim Sirobe felne§ ^aiferS, il^m gu fagen, ob er gefommen

fei, 9)filen!o'g Partei ju unterftü^en. SBaHa antiüortete: er fei ge»

fommen, um ber Aktion unter ^ara ©eorgg Dbfranfüf^rung 93eiftanb

ju leiften. „®o la& mid^," rief biefer auS, „beine ^anb ftatt ber

§anb be§ ^aiferg faffen unb füffen." @r toollte feine anbere 5?er«

fid^erung; er badete nid^t tüeiter an ben 2öorttüed[)fel mit 3)?ilenfo,

eS wax \i}m genug, ba^ er fid^ aud; bon biefer ©eite fidler fa^.

5De§ anberen ^age§ aber fc^ritt er baju, bie ganje ©ad^e ju

@nbe m führen. @r fd^idte bie Seftaüungen an 9)?ilenfo unb ^cter,

tDeld;e biefe bon il^rem Dberbefel^l l^intoeg in ben Senat berfe^ten.

(Sollten fie e§ annel^men? @g tüar nur aUjubeutlid;, ba^ fie, nad^

i^acobg Uebertritt ju il^rem ©egner, aud^ in bem ©enat, h)o fie

bie SD^inberjal^l auSgemad^t Ratten, nid^t biel lüürben bebeutet l^aben.

©oUten fie eS beriveigem? 3)ie 33erbannung ftanb i^nen bebor.

(Sie entfdbloffen fid^ bennoc^ gur SSerlreigerung , in ber Hoffnung,

man tüerbe fie, iüie fie baten, in il^ren 33e3irfen aB ^ribatleute

leben laffen. 2)a fic^ inbe^ il>re 'iBla^t weniger bon gefe|li4)er

öerei^tigung ül§ bon i^rem |)erfönli(^en Slnfei^en ^erfd^rieb, ^ütetc

man fic^ too^l, eS il^nen ju geftatten; man fd^lug beg anberen
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^age» bie Jlecrete, burd^ tpeld^e fie berbannt tüurben, an bre

©trafeenecfen an. 'M^ iijve anacblid^en ober tüa^ren ^Bergel^imgen

tourben i{?nen bariu Vorgehalten: bem ^eter ®Dbrin|a3 feine g^Iud^t

bon ^eligrab, feine Entfernung mit 5Hobofini!in, feine ^nmafeung,

ot)ne afle 33eftatlung aU 'Stbgeorbneter ber 9^ation gelten ju IroIIen,

aud^ ber Stüdfftanb feiner Sted^nungen über eingegangene 9)tautl^,

iü^ilenlo'n aber feine ®m)3örung ju ^oretfd^, unred^tmä^ige 33er=

tüenbung ruffifd^er ^ülflgelber jur SejaF^ung eigener 33ef|aren unb

ä^nlid^e @igenmäd^tig!eiten. ^ann fagte man ifjnen: „l^ier ift

Deftreid^, ba bie Xürfei, bort enblid^ bie 2BaIad()ei unb Diufelanb;

toäl^It, tüol^in eud; ju gelten beliebt." ®ie iüäl)lten bag le|te.

Unter einer 23ebedfung bon J^'ofafen unb ©erben lie^ fie ^ara

©eorg, nad^bem er jubor *:}]oretfd^ unb i^labotüo mit fidleren

Struppen befe^t l>atte, burd^ ben ^ofd^aremajer SSejirf an bie SDonau

geleiten.

@rft, aU fie entfernt Sorben, fam ein Srief beS 9J?ilofd^, ber

je^t an ber ©teile feinei 93ruber« Wdan beffen ^olitif fortfe^te,

toie er benn burd^ bie neue ©inrid^tung ebenfalls befd;ränft tüurbe,

in 33elgrab an, b^oriu er ben beiben ©o-^pobaren feinen ^eiftanb

berl^ie^; fie iüaren fd^on über bie 3)onau, aU fid^ in if^ren 336»

jirfen eine Seiregung gu i^ren ©unften jeigte. ^ara @eorg, tbetd^em

bie §au^tfad^e fo iüo^l gelungen, ergriff aud^ l^iegegen bie bienlid;*

ften 3Jiittel. l'eid^t Ratten bie getoö^nlid^en Xru^^en nid^t tüiber

i^reg ©leid^en fed^ten mögen; ftatt i^rer berfammelte er nur

Sefjaren unb bie SBoitboben mit i^ren 9)iomfen; hierauf o^ne

©d^tüierigfeit erbrüdEte er bie beginnenbe ©m^örung. 25a nun unter

ben übrigen 2BoitDoben and) 9)Jilofd() ge!ommen ioar, toarb ei i^m

Ui(i)t, biefen Jpegen feineä Sriefei (bem 9}ltaben toar berfelbe in

bie §änbe gefallen) jur g^ec^enfd^aft gu jiel^en. 9Jtan berful^r

glimpflich mit 2)iilofd^. 2)lan gab i^m alle ©elegenl^eit, ben Sörief

ju leugnen; 3Jlilofdi) erfannte i^n an. 9Jian meinte, tool^l nur

2)mitri, fein Sßertrauter, Ijab^ i^n baju berleitet ; aJiilofd^ betf^euerte,

gang fein eigen fei ber Sörief. SDeffenungead^tet entließ man i^n in

^rieben, lüol^l auc^ beS^alb, tüeil er noc^ ni^t ^aä)t genug befa|,

um i^n fürchten ju muffen; e§ njar genug, ba^ er bem Dber=

anfü^rer unb bem ©enat fünftig böllig ge^orfam gu fein berf^jrac^.

ßeonti, bem man nod^ immer nid^t traute, toarb nad^ ^ragu=

ietüaj berfe^t ; mit bem neuen ruffifc^en 8ebolImäd^tigten, 9?eboba,

berftanb man fid^ fe^r gut.

Unb fo toar bie ^ac^t ber großen ©ogpobare, bie fo tiefe
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äßur^eln im S^olfc i)atU, bennod^ gebrod^en; Äara ©eorg blieb

^err unb SKeifter im ferbif4)en fianbe. 2)ie SSoitüoben, bic baö-

jc-Ibe regierten, forttüäl^renb mit einer nid^t gan^ geregelten ©ehjalt,

tüaren faft o^ne Sluönal^me üon i§m eingefe^t ober l^ingen bon

il^m ahf unb feiner l^atte ©elbftänbigteit genug, um il^m ju

lüiberfte^en. 3)er ©enat, in toeld^em bie ©teilen ^eterg unb

9)lilenfo'!§ mit ergebenen SRäntiern befe^t h)urben, beriüaltete im

©inne ,beg DberanfüE^rer^ unb mad^te nid^t auf Unabl^ängigfeit

Slnfprud^. ©^ h)ar eine öffentlid^c ©etoalt gegrünbet, bie fid^ aber

ganj in ben ^änben ^ara ©eorg# concentrirte. @r loar ber %üx^t

biefer fleinen 9)?onard^ie. jDie mäd^tigften aJiänner im Sanbe

luaren nur baburd; mäd^tig, ba^ fie \iäj eng an i^n ange=

fd^lofjen l^atten.
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Sei aflem, toal erreid^t Irorben Wax , 6ine ©runbbebingung

aUeg V^litifd^en 2)afein§ in bem neueren ©uro^a, flaat#reci()tli4>e,

bölferred^tlid^e 2lnerfennung, fel(|lte ben ©erben.

g^ragen ipir, toie ba^u gu gelangen tüar, fo reid^te eine ein=

fad^e ©rflärung bei ©ro^^errn, lüenn eine fold^e je au^getoirft

Jüerben fonnte, bod^ nid^t ^in. !öei bem tumultuarifd[>en 3"ftfl"i'^

ber öffentlid^en ©etualt in bem oömanif^en 9tei(^e fonnte fie in

jebem Stugenblidf juriidfgenommen lüerben; ein ?^ürft bon Serbien

I^atte feine größere Siücffid^t gu erluarten, all bie 5|3afd^a'i, bie i^n

umgaben. 2)ag Jrar nun einmal ber (Sf^arafter ber olmanijd^en

9legierung, ba^ i^r nid(>t bertraut toerben fonnte ol^ne bie @etr>ä(;r=

Ici[tung einer augloärtigen 3)kd^t.

3Ber aber burfte eine folc^e über fid^ nel^men? Sie^e ei fid^

erreid^en, fo ioäre freilirf) ba§ Sefte, ba^ ba§ gefammte ©uro^a fid^

^ierju bereinigte. 2lllein ift bies in frieblid^en ^c**«" ff fd^h)er,

bafe man baran berjtoeifelt , tüie f?ätte in jenen STagen ftürmifd^er

Üßeltbeioegung baran gebad()t lüerben fi)nnen?

2lud^ bon ben ein3elnen SDJä^ten aber iuar lüenig gu er=

iborten.

2ßie follte Deftreid^, bag bafb nad^ ber einen, balb nad^ ber

anbcren ©eite getoenbet, unauf^örlid^ um fein 3)afein 3U fäm^fen

^atte, fid^ entfd^Iiefeen, ben einzigen 9kd(>bar, ber i^m ^^rieben lie^,

ben türfif4)en ©ultan, hmd) eine bemfelben unbequeme ©arantie ju

beriefen V

33on 9iapoleon ift einmal bie Siebe getoefen. 3*" ^al^relSll

fjaben fid^ bie Dimanen nid^t abgeneigt gegeigt, bem jungen fer*

bifd^en Staate unter gelbiffen S3ef4)ränfungen 2lnerfennung gu Xi/nl
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iüerben ju laften*/) G^urfd^ib = ^afd^a Ijat bem Rata ®eovg ein

93erl)ältni^ angeboten, lüie e§ ben §o§^obaren ber SRoIbau unb

Söalad^ei jufte^e, unb, fobiel toir l^ören, f\ä) ^iefür bie ®aran=

tie 3RapoIeong gefallen laffen, bon bem man bamal§ fd^on

fal^, ba§ er fein g^reunb 9tufe(anb§ me^r Wat. 9Bir tüiffen

nid^t, ob bemfelben iüirflid^ ber Slntrag gemad^t tüorben; toenigfteng

l^ätte e§ feine j^olgen gehabt. 2Bie l^ätte aud^ ©erbien fid^ auf bie

Unterftü^ung einer 3Ka^t berlaffen fijnnen, beren natürlid^eg 3n=

tereffe, bie S^ürfei ftarl gegen Dtufelanb ju feigen, nad^ furjer SSer=

bunfelung je^t h)ieber ^erbortrat?

^eine anbere 2Rad()t blieb übrig aU Diufelanb, bem bie ©er=

hen fid^ bon Slnfang an angefd^Ioffen , mit irteld^em aber ber ®ro^=

l^err nod^ immer in offenem Kriege lag.

§tl§ ß^urfd^ib jenen Eintrag mad^te, Wax feine 2lbfid^t mili=

tärifd^er 3lrt. 6r fteUte bie 33ebingung, ba^ ben 53oäniafen freier

®urd()5ug burd) (Serbien ben)ifligt h?erbe. 2ßenn bie§ nad^gegeben

tourbe, Serbien in ^rieben mar, ba§ boänifd()e ^^eer o^ne biele Unu

tüege an bie mittlere SDonau gelangen fonnte, fo lie^ fid^ nod^

l^offen, ben 5Ruffen, bie oF^nel^in foeben einen 2^^ei[ i^re§ §eerel

an bie ^ioInifd()en ©renjen jurüd^ogen , bie beiben ^ürftent^ümer

abjugehjinnen.

konnte aber lüol^l i^ara @eorg auf 2lnträge biefer Slrt ein=

gel;en ?

S)en Tiurd^jug ber Sgolniafen burd^ (Serbien burfte er nimmer=

me^r ben^illigen. 2)er burrf) bie langen blutigen kämpfe ange=

toad^fene §a^ ber bo§nifd;en 9)]ul^ammebaner gegen bie ferbifd^en

©Triften Ipürbe fid^ bei ber erften 5?erü(;rung entlaben unb gu

offenen ^einbfeligfeiten gefüEjrt ^aben. Steine ^"fage ^^^ ©rofe=

l^errn ober eineö ^^Pafd^a'S fonnte if)n bagegen fid;ern.

2lber au<i) bon ben Bluffen burfte er fid) nid^t trennen.

2)er BelfejuS berfelben im ^^l^re 1811, ber fid^ Stnfangl un=

günftig angelaffen, führte bod^ in 5?urjem gu größeren Sportteilen,

al§ je ein früherer. S)er ©ro^irefir folgte bem ruffifd^en ^eere

auf ia§ linfe ©onauufer , aber mit fo fd^Ied^ter 33orfid)t , ba^ e§

biefem gelang, ba§ berfd^anjte türfifd^e Sager, h)e(d^e§, um bie 93er=

I) 3m3a^re 1810, nod^ »or bei evobevung ©iüftrta'8 (;at ÄamiuSfoi baS

Ultimatum feftgeftetlt: une Constitution pour les Serviens qui formeraieut

un etat tributaire sous la protection de la Porte. S3cri(^tc iWortotnS bon

©iliftria.
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binbung mit bem 3""cr" ^f^ 9ieici^e§ ju erf^alten, auf bem rechten

Ufer jurücfgeblieben, ju überfallen unb ju erobern, hierauf geriet!^

bcr ©rofetüefir in bie gefä^rlid^fte ßage ; nac^bem er felbft mit 2liü^c

entfommen, badete er — fd^on um bie jurüdEgelaffenen 2Rollimen

JU befreien — ernftlid^ auf ben ^^rieben.

'üüä) ben Serben mu^te bie» gu Statten fommen. Äara

©eorg f;atte bie ^itnträge, bie if^m Don ß^urfc^ib gemacht iüorben,

in» ruffifd^e Hauptquartier gefdEiidtt. 9^ad^ibem er 2Intn)ort öon ba

befommen, erflärte er ben Dimanen : er benfe nic^t, abgefonbert i^u

unter^anbeln; bocf) iDoüe er fid> atfem untertcerfen , trag ^tüifd^en

ben beiben ^aifern ju Gonftantinopel unb ^etereburg berabrebet

toerbe.

Di^ne ^^i'eifel ^atte man i^m toerfirfjert, ba^ beim gerieben bie

ferbifd^en 2lngelegenf?eiten nic^t bergeffen trerben follten. 3Ba§

aber fonnte bem Sanbe 53efjere§ begegnen , alö ioenn feine 3]er=

^äUniffe in einem ^rieben 5h)i)(^en beiben iD?äc^ten feftgefteHt

tourbenV ©ben bas toar bie ©arantie, beren e§ beburfte.

2Iuf baö 6ng[te fd^toß fi«^ bergeftatt bie ferbifd^e OJation an

9tu§(anb an. j^i^eitirf) mu^te [ie f^ierauf, lüie an ®IücE unb ©rfolg,

fo aud^ an bem Unglüd unb ben ©.efa^ren biefes ^eic^eg S^etl

nehmen.

3Run er^ob fid^ aber eben für biefeS 9^ei^ ber gefä^rlic^fte

^ampf, ben eg iemalg beftanben ^at. ^enel Sinberftänbni^ jlüifc^en

9tuBlanb unb granfreic^, bag in 2;ilfit gegrünbet, in Erfurt befeftigt

trorben, löfte fic^ feit bem iSnbe be§ ^a^rel 1810 bor ben

5lugen Öuropa'§ attmä^lic^ trieber auf. y^m 3(nfang bei ga^re^S

IS 12 fa^ ^ebermann, bafe eö jtüifcf^en ben beiben 9ieid^en ju einem

entfd^eibenben 5^am))fe auä aßen Gräften fommen tverbe. Salb ba*

rauf fe^te fic^ ein ^eer gegen 9iufelanb in 33etregung , iüie ©uropa

nod^ feines gefe^en , unter einem ?>-eIb^errn, ber unter ben größten

militärifc^en 3:alenten aller ^a^^^unberte feinen 3tang be^auj^ten

tuirb; ein ^amjjf ftanb biefem äieid^e bebor, nid^t um mäßigen

®eh)inn ober 33erlu[t, fonbern ein foti^er, wie if^n Rubere bereite

trotten beftef)en muffen, um bal politifdje 2)afein, um ba§ 2eben felbft,

5^apoleong Sinn Ibar nun, tüa§ i^m bei ben beutfc^en 3DMd^ten

gelang, aud^ bei ben CSmanen burc^^ufe^en, fie mit fid^ in biefen

^am)3f fortzureiten. 2BaS f)ätte leichter fc^einen follen, ba bie

C^manen ol^neljin mit 9iufelanb im Kriege lagen? ^n bem 33er=

trage mit Defterreid^ erfannte 'Jiapoleon bie Integrität be§ oemani^

f(^en Steid^eS hjieber an; in einem geheimen SIrtifel beffelben Reifet
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e«: man iüerbe biefe§ W\6) etniaben, ^xä) bem Söünbni^ gegen

3flu§(anb anjufc^lie^en. @r fd^meic^ette fid^, tüenn er ben Stürfen

bic 2Bifbereroberung ber ^rim toer^ei^e, fie mit allen Gräften an

bem Kriege 2lnt^eil nehmen, in .^ur^em 100,000 Domänen in ba#

3nnere Don 9lu|lanb einbringen ju fe^en.

g^an l^at bon fran^öfifd^er Seite immer behauptet, ^apoUon

f)ah( 311 lange gejögert, entfd^iebene Einträge in (5onftantino^)el ju

machen. 2öie fein 50?inifter ber aultüärtigen 3lngelegcn^eiten

r\Q<S) im j^ebruar 1812 üerfid^ert, ba^ ber franjöfifc^e ©efanbte

bort nid^t§ gegen ba§ ruf[i[d^e ^nterefte t^ue, fo behauptet ein

©efd^id^tfd^reiber, ber biele gel^eimen Rapiere fal^, ba^ bie^ nur aU=

jutüa^r, baß ber bamalige ©efanbte ju einer großen 9türf[i(^t öer=

pflid^tet geU)efen fei. ^)

3SieCfeid^t ^ie(t ^kpoleon feine 3(nträge bei ber großen ®e=

legentieit, bie er ben CSmanen eröffnete, i^re Ü)?a^t n)ieber^er3u=

fteHen, für unh)iberfte^lid^, ju tveld^er 3fit immer er fie mad^e. '^m

^2lugenblicf, ba§ er ben ?5elbjug bon 1812 tüirüid^ eröffnete, lie^

er eö benn auc^ an bringenben 3tufforberungen, glänjenben 33er=

fpred^ungen nid^t fehlen.

21tlein feine ^"tof'^f^t täufd^te i^n. Wan brandet e§ bem

(Sinflu^ be6 englifc^en @elbe§ ober ber 9Mnfe ber beiben üfforufi,

bon benen ber eine in ber .gauptftabt feine St^ätigfeit biefer (Sad^e

getpibmet ^aben fott, ber anbere, 3)emetriul, ben 3^eiieffenbi al§

©ragoman begleitete, nid^t allein jujufd^reiben, ba^ bie 5türlen fic^

aud^ unter biefen Umftönben jum ^rieben geneigt seigten: eg gab

aud^ beffere ©rünbe bafür.

SRapoleon ^atte einft bie 58efi|na^me ber ^Kolbau unb ber

9Baladbei burd^ bie Stuffen nid^t allein zugegeben, er l^atte o^ne alle

9?ot^ bei einer Eröffnung ber ®i|ungen be^ gefe^gebenben ÄörperS

feine Billigung berfetben au^gefprod^en , fo ba& man in 5Rufelanb

biefe 'jßrobinjen bereite al^ einberleibt belrad^tete ; bie dürfen Ratten

in einem fc(f)6iä^rigen Kriege bergeblid^e Slnftrengungcn gemacht, fie

«injune^men; je^t erbot fid; taifer ^illejanber, fie mit 2lulna^me

ber Sejirfe jenfeit be^ '|?rut^ jurürfjugeben. (Sollten bic %ixx=

fen bie« jurücftüeifen ? Sollten fie bie ffiieberernjerbung fo an=

fe^nlic^er ©ebiete bon ben 2Becf)felfällen be^ ^riege§ abhängig

1) Stgnon Histoire de Fraace apres la paix de Tilsit IV, 390:

Napoleon n'a en effet aupres du grand Seigneur qu'un simple charg^

d'afFaires, auquel une grande reserve est prescrite.
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machen? ©elbft trenn biefer einen günftigen Erfolg i)atU , tuic

leicht, ba| e3 6ei einem . fpäteren 'äbfommen ging tüie in Stilfit ober

in Srfurt!*) §ot bod^ ^^utufoto, ba er tüenigften? in (Sinem

fünfte feine :3"ftritctio"f" überfd^reiten mu§te, fid^ barüber ber

Ungnabe jeineö §eirn aufäjufe^en gefürd^tet. -) ^n bem «Schreiben,

ba§ er am 2^age bei borläufigen Slbfc^luffei , bereits ben 4. 2Rai,

an ^aifer ^(eranber erlief, glaubt er fid) mit ben SSort^eiten, bie

er betfdjafft, faum barüber entfc^ulbigen ju fönnen, ba^ er feine

größeren babontrage.

®enug, inbcm 9?a^o(eon nod) auf bie 3:^ei(na^me ber 3^ürfen

an feinem Unternehmen jä^^Itc, fi^Ioffcn biefe mit feinen ^einben

triebe n.

Unb in biefem ^^ricben nun tüarb aud^ Serbien^ ausführlich

flebac^t.

2)ie «Serben iuerben barin noc^ immer als ein unterioorfeneS,

bem ©ro^^errn tributpflichtiges ^^olf bejeid^net, bie 3^9^ftä"^"iff^^

bie er betoiQigt, aU ein '2(ulflu§ feiner Sarm^erjigfeit unb @ro^»

tnutb: baS 2öort ©arantie tüarb nid^t barin gehört, a)?o(^te bem

«ber fein, tuie i^m looHte, bie 2^^atfa^e allein, baf( ber 3?ation in

einem 'i^ertrage mit -Jtu^lanb Steckte betüiUigt tourben, lüar eine

Steuerung bon unberechenbarer 2Bicf)tigfeit : eine feierliche 33erab-

rebung iuar getroffen njorben, unb 9tu^lanb fonnte barüber f)alten,

ba^ fie beobachtet tuürbe.

3)iefe S3erabrebung felbft erfüllte nun 3iüar nid^t alle 3Bünfc^e

unb g^orberungen ber Serben, aber fie geloä^rte i^nen auc^ !einel=

toegeS unbebeutenbe Steckte.

SBogegen fic^ bie Pforte immer am ^eftigften gefträubt, bie

geftungen beS JanbeS ferbifd^er Öefa|ung ju überlaffen, baS fonnte

tl^r unter ben beränberten Umftänben, ba i^r bie ^^einbfeligfeit

1) Memoiies du duc de Rovigo V, 29U: Ils se rappelerent qii'ä

Tilsit OD les avait abandonues aprfes qu'ils ne s'etaieut mis en catn-

pagne que pour nous; ils iious rendirent la pareille.

2) StuS'jUS barauS in a)Ucf)ai(etusft ranitetij§fi, Sev öatetlänbifc^e

-Stieg I, p. 74. 2^amit faüen tcnn bie (5^ät;tun9eii beS angestiegen Komme
d'etat S3f. Xf, p. 317 »on [ctbft lü^g. 2)ie ©vunbjüge be« griebenS waren
t»on ber engtijc^en 'i-olitit fc^ou längft inS ?luge gefaßt. Sd^on in einem

©(^reiben »om 30. Sanuar 1808 fagt @ir 9tobert Stbair: it is hoped, that

this peace may be brought about by prevailing ou the emperor, to

depart from bis pretensions to VVallachia and Moldavia and to be
content with some augmentation to the security of bis frontier ou
that side.
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^apoUom gegen 3fiu^Ianb ju (Statten fam, öoHenbä nid^t ah:

gewonnen loerben. 3)er gtiebe i^rid^t i^r ba§ 9ted^t ju , bie

^eftungen mit i^ren ©atnifonen ju beje^en.

jDagegen aber lüutbe ben ©erben ntd^t allein, ir»ic [ic^ t»er=

ftel^t, öoHe Slmneftie unb im ^lUgemeinen ein befferer ^uf^iin^f

na^ bem ÜJJufter einiger ^nfeln bei 2lrci^ipelagu'§
,

gugefid^ert , fon=

bern man bejcid^nete nä^er, n)orauf biefer berufen fottte. 2)en

©erben foüten i^re inneren Stngelegen^eiten felbft überlaffen fein;

fie [oUten mäßige Steuern jal^len unb biefe felbft ber Pforte über=

liefern; toaä l^ieju notljloenbig , foUte nid^t einfeitig bon ber d§=

manif4)en ^Jtegierung, fonbern im ©inöerftänbni^ mit ber ^iation

angeorbnet iuerben. ^)

äBenige 2Borte, aber bon bem größten ©etoid^t, burd^ iüeld^e

ben ©erben bie botte innere Llnab^ängigleit berfid^ert ju iüerben

fd^ien.

SSenn fie nur auc^ in bem Sinne, in loeld^em fie gegeben

iraren, 3ur 2tu§fü'§rung gebrad^t h)urben!

2lud^ ba^u lie^ fid^ Sllleg an, ba ber ^lan gefaxt tüarb, bie

g^ranjofen in 3)almatien anzugreifen, unb jtoar jugleid^ burd^ eine

g^lotte, bie aul bem fc^toarjen 9)feere fommen, unb "tintd) eine Sanb=

armee, bie il^ren 2Beg burd^ ©erbien unb Siumelien nel^men foHte.

@ine 2;ruj)))enmaffe bon me^r alö 20,000 9Jiann, mit ©efc^ü^ unb

leidster 9Jeiterei, nid^t ol^ne ^ofafen, hjarb baju beftimmt. 2lm

27. ^uni fe^te fid^ ber 33ortrab unter bem ®rafen D'0lurf in SBe--

föegung. ^Jian traf Slnftalten , 2Jiagajine an ber ©rina anzulegen,

unb fa^ fic^ bereite nad^ Seuten um, h)eld^e bie Lieferungen über-

nel^men foClten, fotoie nad^ lanbeölunbigen SBegtoeifern ju bem

aJiarfd^ burd^ 93o§nien.

1) 3n golgc — ^at man in Söetvac^t beS 2tnt^ei(8, »üelc^cn bie ©er-

ben an biefem Äriege Ratten, für bititg erachtet, in Slnfe^^ung i^rer ©ic^erl^ett

feierlich SSerabrebung ju treffen. — 3^re 9fu§e fanu auf {einerlei SBeife ge-

ftört trerbeii. — 2)ie ^of)e Pforte nnrb bcu ©erben auf i^re SBittc bie

nämlichen SSorf^eite gugefte^en, welche i^re anbeten Untettl^anen in ben 3n5

fetn beö 2Jr^ipet8 unb in anbeten ©egenben :^aben, unb iljncn auc^ ein

SKerfmat i^tet ©toümut^ -babutc^ geben, baß fie bie 33etn3aUnng i^rer

inneten 2Ingetegcnbeiten i^nen fetber übetlägt, i^nen mäßige ©teuetn auf«

etlegt, biefe nut unmittelbar ton i(;ncn empfängt, unb bie ju biefem Snbc

etfotberIid;e SSetfügung im Sinfetftänbniffe mit ber fetbifdben Aktion felbft

trifft. {Uxt. 8.) (S^io8 ^atte nur einen Äabi unb einen 2Jiufeüim, bie

jebüd^ »on ben eingebotenen Primaten abgingen; ouc^ bie anbeten 3nfeln

fcnnteu in §inft^t ber inneten S3etn?altung ate ^Re^^ubliten angefe^^en »erben.
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33alb aber toarb biefer ©cbanfe aufgegeben, Sobiel icir

toifjen, irar ^nglanb nic^t für ben maritimen 2:f)eil beö -it>lane§.

^em Äaijer 3lIeEanber toarb borgefteßt, ba§ bie Xonauarmee if^m

bei toeitem nüglic^er fein trerbe, toenn fie fid^ einem anberen

^eereöt^eil, ber in ber 33crt^eibigung bei iHeic^e» begriffen fei, an=

fc^Iie^e, aU iDenn fie fic^ an eine Unlernehnung bm fo ungeiuiffem

ä(u»gang toage. ^) 33on Smolenö! au», am 15. Quii, gab i^r

Sllejanber ben ^Befe^I, fic^ in 33oIf;l;nien mit ber britten SBeftarmee

ju bereinigen, bie bort ben Ceftreid^ern unb ben bon einem fran=

51? fliegen ©eneral befestigten Sad^fen ein treitere» Vorbringen ju

bertoe^ren l^atte.

iOkn fann nidjt besiueifeln, ba^ •Hu§Ian^ 9iecf;t baran tl^at,

alle feine ;^räfte ju bem Kampfe gufammengu^a'ten, tnelc^er über

fein 2)afein entfc^eiben mufete. 2)ie ^Jru^'ijjen, tüetd^e bie 2!onau

berlie^en, i)aUn )pätQX an ber ^cresina mit gefoc^ten.

%üx Serbien aber lag barin ein grofeeö 3)^i§gefd;ic!. Stud^ bae

rui'fifc^e ^Regiment, ipelc^eg bisher in 53elgrab gelagert, berlie^ je^t baä

Sanb; unb bafe bie ©erben el ungern jief^en liefen, ift leicht ju

glauben. 2)ie 2:ürfen tuurben nun bur^ feine Stücffic^t auf eine

bro^enbe -^eeresmad^t in ber S^ä^e jurücfgefjalten , if;rer natür=

liefen ^Ibfid^t, 3JlIe€ auf ben alten g-uö ^er.jufteüen , ben Sauf gu

laffen.

3Sre gange ']>olitif na^m eine anbere cRid^tung. i3Zac!Sbem ber

franjijfifc^e ©efanbte Slnbrecff^ in Gonftantino^jel angefommen toar,

mad^ten fic^ bort bie nämlid^en Betrachtungen geltenb, toegen bereu

man in ßuropa über biefen t^rieben erftaunte. -Btan bergaß, tpa§

man getüonnen, unb bemcrfte nur, baß unter fo ungemein günftigen

Umftänben boc^ ein ^I^eil be§ alten ©ebieteg aufgegeben lrort>en.

Xemetriul 3)]orufi mufete ben 2lntSeiI, ^en er an biefem ^rieben

gehabt, mit bem 3:obe büfeen.-)

2)iefe (^recution fanb in bem 3lugenblicfe ftatt, alg bie ferbi=

fc^en ^Ibgeorbneten, loelcfje über bie im ^rieben nur im älUgemeinen

angegebenen 33eftimmungen näljeie Slbrebe treffen foHten, im tür^

üfd^en Sager erf^ienen. ßben auf bie Unterftü^ung 3JJorufi'g-

l^atten fie l^iebei befonberS gerechnet, ßl berfte^t fid^, baß fie bie

Ungunft biefel Umfc^ibunge» ber 5)inge ju fügten befamen.

1) 'Raä) S?alenunt, l'eben tcm Ärieg, ^b. III: Xiir!enfrieg, p. 157^

ivar e8 eine Senffc^rift tee @eneva(g l'angcrcn, iiKldjt tcn Äaifer entfcfjieb.

2) i^gl. SBale^, Xarrative of a journey froin Constantinople to-

England, p. 277.

ö. ^Ronfe'g aajerfe, 1. u. 2. fö.-Ül. XLIII, XLIV. Ser6ien u. bie MxUi. 11
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©in großer ^aä)ti)dl lag bartn, ba| bie ^^affung be§ ?yneben§

mel^r im ©inne ber regelmäfstgen SSertüaltung eineö euro^äifc^en

(Staates gefd^el^en, al§ auf bie befonberen ^er^ältnifje bei ogmani=

fc^en 3fieid)e§ bered^net tüar.

2ßa§ bei ben l^ergebrad^ten 3?orfteHungen über bie Stürfei

«u§füi;rbar fd^ien, bie g^eftungen befe^t gu l^alten unb bem 3SoI!e

feine ^^-reil^eit unb Slutonomie gu laffen, l^atte bod^ in ber %'^at

gro^e ©d^tüierigfeiten. SDie ©arnifonen ber ^eftungen tüaren in

frül^erer ^dt gugleid^ bie Ferren be§ Öanbe§. 3^od^ lebten bie

©pal^i, hjeld^e fi(^ immer al§ ©runb^erren ber 2)örfer betrad^tet

l^atten. ©ottten biefe au§gefd^Ioffen bleiben ober jurüdEfel^ren ? Unb
tüenn ba§ Se|te gefd^a^ unb fie i^r früheres 3?er^ältni^ ^erguftellen

fud^ten, iüer foHte bann bie ©erben befd()ü^en? konnten biefe aud^

nur ben Slnf^rud^ mad^en, bie fo rü^mli^ geführten 2Saffen ferner

3u tragen?

aSir bürfen nid^t berfennen, ba|, «>enn ber triebe bie ferbifd^e

9btiDn in <Bä)u^ na^m, babei bod^ biejenigen 5)3unfte, auf bie e§

6et ber SluSfüI^rung am meiften an!am, nid^t genau beftimmt lDor=

ben iüaren.

Sllö bie ferbifd^e Ütegierung i^re 2lbgeorbneten mit 2luftrag berfal^,

tnad^te fie, toie fid^ benfen lä^t, bie für fie bortfieit^aftefte 2(u§tegung

geltenb. ©te erflärte fid^ bereit, ber^-Pfotte einen Si^ribut gu gal^Ien, in

^elgrab einen ^afc^a mit einer beftimmten Slnja^t bon Seuten auf=

gunel^men unb au^ in ben übrigen g^ftungen in ^riegSgeiten eine

türfifd^e Sefa^ung gugulaffen; für getoö^nlid^ aber tüoHte fie, biefe

felbft gu befe^en, bag 9ted^t , l^aben ; bie innere 33ertt)altung be§

SanbeS fottte bon ben 2;ür!en unabF)ängig bleiben.

2)amit aber tüurben bie Slbgeorbneten in ßonftantino^^el je^t

gar nid^t mel^r angel^ört. Man bertüiey fie an ben neuen @rD^=

tüefir ß^urfd^ib^^Paf^a, ber i^nen bor gtüei ^al^ren in i^rem Sanbe

fo gefäl^rlid^ getüefen unb foeben auSbrücflid^ barum gur l^öd^ften

©teEe erhoben lüorben trar, tüeil er t^nen ßin^alt getl^an l^abe.

^ei i^rer ^inreife, noc^ in 9Zifd^, l^atte er fie gut aufgenommen

;

bei if^rer äöieber!unft geigte er fid^ gang beränbert. @r bertoeigerte

il^nen jebe irgenb genügenbe Slntiüort.

llnberrid^teter 3)inge famen bie SIbgeorbneten ber ©erben —
äßeil^nad^ten 1812 — nad^ ^aufe gurücE. SlHe 33erl^anblung lüar

auf eine 3"fatt^»"en^"nftf ^ie im iganuar 1813 gu SJiifd^ ftatt*

l^aben foßte, berfd^oben iüorben.
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Unb l^ier nun [teilte ber Gommiffar ber Pforte, 'H^ä^tUVi

iSffenbi, bie türfifd^e 5luilegung be^ ^^^riebeng auf.

@r forberte nid^t allein bie Uebcriieferung aller ^eflungen,

fonbern aurf; fämmtlid^er 2Baffen unb ^riegSborröt^e. 3)te ber=

jagten Stürfen fofften in ©tobte unb ^alanfen gurürffel^ren. 3Ridbt§

anberei befage ber triebe bon ^ud^areft, unb ^ara ©eorg möge

nun fein 2Bort tral^rmad^en unb ftd^ bemjenigen unterwerfen, h)a§

bon beiben ^aifern bef^Ioffen iüorben. (Sei ;3«"^fli^^ bamit unju*

trieben, bem ftel^e e§ frei, augjuipanbern.

Sollten aber bie ©erben il^re SBaffen aulliefern unb bie

2;ür!en in i^re @üter jurüdfe^ren, fo tnar bann aud^ eine tüeitere

^erfteHung bei alten 3"ftfl"i>c^ 3" ertrtarten. SDie ferbifd^en 2Ib:

georbneten iüoHten unb fonnten nid^t barauf eingel^en.

hierauf, gegen ba§ g^rü^ja^r, fammelten fid^ bie türfifd^en

^ceri^aufen in ber 9RäF)e ber ferbifd^en ©renken, ©ie l^atten l^ier

nod^ eine anbere 2tngelegenl^eit gegen ben 9?ad()fDlger ^afetüan

Dglu'l gu Sßibbin, 9)?oIIa=^afd^a, ben aU einen eigenmäd^tig @r=

l^obenen ber ©ultan nid^t länger bulben tooHte. 9JioIIa='ißafd^a

l^at, um fid^ gu retten, iüirfli^ einmal ben ©erben angetragen,

il^nen feine ?^efte ju überliefern. SlHein sule^t 1)at er fid^ bod^ nid^t

entfd^liefeen fönnen, er, ein %üxU, einen fo entfd^eibenben ©d^ritt ju

©unften ber 6t;riften gu tljun. Unb Dielleid^t Ratten aud^ biefe e§

nid^t angenommen. 2ßenigfteng f>atten fie bon Petersburg bie au§=

brüdElid^e SBeifung, fid^ rul^ig gu galten unb bie S^ürfen nid^t gu

reiben, bie bann aud^ nid^t toagen trürben, ben ^rieben ju bred^en.

3ugleid^ bon einljeimifc^en ©egnern in ber ©tabt bebrängt, mußte

ä)?DlIa=5Pafd^a fi^ entfd^lie^en , feine g^efte an bie 2;ürfen aufju=

geben. ^)

@§ leud^tet ein, baß biel ßreigniß bie ftrategifd^e Sage ber

©erben um Zieles berfd^limmerte ; unter fe^r ungünftigen 2luf|3icien

eröffneten fie nodE» einmal bie Unterl^anblung im SO^ai 1813.

Öe|t trat ^ara ©eorg tüirllid^ ben dürfen einen ©d^ritt naiver.

S)ie 58efe|ung ber g^eftungen geftanb er gu; er forberte nur, baß

ben ©erben bie fleinen Söaffen gelaffen lüürben, toeld^e fie fd^on

fonft getragen l^atten, unb beftanb barauf — benn babon l^ing bie

1) Slnbreoffi} i^eifid^ert, 2Rcßa * ^afdia (ber übrigen« biefen Slamen
beS^alb führte, iceil er einft ber «Schreiber '^^aßjran Oglu'8 geiijefen) fei nic^t

cnt^aujjtet nod^ maffacrirt »orben, luie man gefagt ^at, fonbern an ber

ipep geftorben, ju ©cutari. 2luc^ bon anberer ©ette tft mir bie« beftätigt

n^orben.

11*
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Üiul^e be^ Sanbeö ol^ne 2\vci\d o.h —, bafe tuenigftcng benjenigen

2;ürfen, lücld^e man Vertrieben 'i)aU, bie 9tü(!!e§r berlrebrt bliebe.

dlk trar man nä^er am jßertrage getuefen. 2)er 3:fdjelebi ©ffenbi,

ein betagter ä)?ann, berfid^erte : irie er fd^on mand^eS fc^lüierige ©e^

fc^äft ju feinem ßnbe gebrad;t, fo benfe er auc^ nod^ biefeä frieblid^

3U erlebigen; er fenbete b.e ©rbietungen nac^ ßonftantino^^el unb

toeri^rad^ ben Serben balbige dntfc^eibung.

Sßir tüotten nic^t untersuchen, ob er toirflid^ fo badete ; in ber

%^at aber tüar eine ©d^Iid;tung in biefem Sinne je|t unmöglid^.

Saren bieg nid^t biefelben ©egenfä^e unb (Intgiueiungen,

tueld^e biefen ^rieg über^au^t l^ert)orgebrad;t Ratten? Honnte man

beulen, ba§ bie €^al^i, tcelc^e einen großen %i)t\l be§ §eerel aug=

mad^ten, ba» fd^on an ben ©rengen bei SanbeS lag, einlnilligen

iDürben, bon i^rem ßrbe auögefd^Ioffen gu toerben, unb jtoar in

einem 2lugcn&lid,. aU 2l[feS fid^ gur SBieberertoerbung beffelben

günftig anlief?

2>ie Xürfen Ratten iet3t bie SJiolbau unb SBalad^ei toieber ein=

genommen; fie l^atten äBibbin tüieber unb Iraren |»erren Don 23ul'

garien. sßeionberel 3>ertrauen flöjste e^ if^nen ein, ba^ in bem=

felben ^^rül^ja^r bie ^eiligen Stäbte in älrabien i3on ben SBed^abiten

befreit unb beren S^Iüffel nac^ ßonftantino^el gebrad;t toorben

toaren.

Sollten ba bie fiegreid()en i^eere bei ©rofel^errn nid^t aud^ ben

Äamjjf mit ber em)3Örerifd^en ferbifc^en Ma\al) beginnen?

Oben trafen bie 9cad^rid;ten bon ber Sd;Iad^t bei Sü|en ein,

töeld^e aU eine ^fiieberlage ber Siuffen aufgefaßt tourbe unb boU*

enb§ aUe Sfiüdfid^t auf fie bei Seite ju fe§en belDog. 9)ieinten bie

Surfen bod^ aud^ ol^nel^in nid(?t gegen ben 2;ractat ju berfto^en,

ba bie Serben bie älu^Iegung gurüdtüiefen, bie fie bemfelben gaben.

©ntfc^Ioffen, bie 93orred^te be§ ^llam in ben ©renken be§

äfteic^ei ungefd^mälert aufrec^tguer^alten , rüdten fie an bie ferbi=

fd^en ©renken unb erijffneten ben ^rieg.
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On berfelben ^eit, in tüeld^er fid^ alle Gräfte bes cii)tli[irten

iiutopa ju ber größten ßnti^eibung, toelc^e feit 3a^rf)unberten ein=

getreten tft, Vorbereiteten unb gegen einanber aufftellten, tarn e§ an

ben nädbften ©renjen biefer Ül^elt unter benen, bie trir, ol^ne ibnen

3U nabe ju treten, Barbaren nennen fönnen, ju einem .!^amj?fe, ber

fid^ l'ivav an treltbel^errfd^enber ßinluirfung mit jenem nid^t tjer=

gleid^en lä^t, aber für bie §errf^aft be§ d^riftlid^en ober be§ i«(a=

mitifd^en ^^rinji^es bod^ eine gro^e Öebeutung ^atte.

Gr iüar nicf;t ganj o^ne 3»f<^»Titt^enf)ang bamit. 2)er bamalige

fvanjöfifd^e ©efanbte, leiber ju tüortfarg über feine 23erl^anblungen,

berid^tet nur, ba§ bie Pforte trofe ber Ungtüdföfälle ber granjofen

fid^ bem @inf(ufe ber coalifirten SHäd^te nid^t {eingegeben Ijah^; er

bielmebr babe in feinen ©efd^äftcn größere Veid^tigfeit gefunben.

Um Inelel lüeiter ging bie ))0))uläre 3J?einung. SDie in ©erbten

feorrüdfenben Clmanen ertlärten unumUmnben, i^re Slbfic^t fei auf

bie Unterftü^ung ?5^ran!reid^§ geridjtet: ber ®ro§l^err toolle an

ben ©renken Von Serbien eine ÜJiad^t aufftelten, toeld^e Ceftreid^

bebro^en unb eben baburd^ toer^inbern foUe, fid^ ber Koalition an=

3ui4>Iie§en. Salier erflärte man fid^, bafe, U)äl^renb fonft ein ^afd^a

üon S3o§nien el für ju gering gehalten, mit ben Serben ju fd(»lagen,

je^t ber ©ro^toefir ß^urfd^ib bal §eer in ^>erfcn gegen fie l^eran*

füi^rte.

1)k iDieinung 2(nbreoffti'l ift, ba^ ©nglanb, um bie 2^ürfen

^u befc^äftigen unb nid^t ben Ärieg an ber 2^onau auf eine ober

bie anbere äSeife erneuern ju laffen, bie Unrul^en in Sagbab, bie

bamit jufammenbangenben 53eh)egungen ber ^erfer gegen ba§ o»ma»

nifd^e 'dieid) begünftigt ^a^c.'^)

1) ?(nbrcoffD 209: L'Angleterre favorise et scme des me'siütelli-

gences du cot^ de Bagdad pour preoccuper les Turcs et les empecher
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^n einem Slugenblirfe, too alle 5Dtad§t nur bal^in gerid^tet

ioerben mu^tc, bie gro^e a6enblänbi[d^e g^rage, auf ber bie

2Bieber^erfteIIung ober ber Untergang ber alten «Staaten beruhte,

jur ßntfd^eibung ju bringen, toäre eö ol^ne ^'mix^d ein allgemeine^

Unglücf getoefen, toenn Deftrei(i^ ober 9lu|Ianb in bie 9cot^h)enbig«'

feit geratl^en loäre, ben ^rieg an ber "©onau hjieberaufjune^men.

SBie oft l^atte man ben S^tuffen einen 33ortourf barau§ gemacht, baß

fie beim ^luibrud^ be§ testen ^reu^ifd^en ^riege§ im ^a^re 1806

\f)xt ^raft getl^eilt unb jugleid^ einen gelbjug an ber Sonau ju

unternehmen geiüagt l^atten!

Dh man ba&ei nic^t bod^ immer ettüag für Serbien ^ätte tl^un

fonncn? 2Bir laffen eg unentfc^ieben. ^n ©uro^a ioaren bie

©emütt^er in fo großer ©^jannung, ba^ man biefer türfifd^en §änbel

toenig me§r gebadete; genug,, Serbien blieb bie^mal ol^ne §ülfe.

2SoII!ommen aber faxten bie Serben bie SBid^tigfeit unb ben

Örnft be§ beborftel^enben Kampfes.

Soiüie e§ getoi§ geworben, ba^ ber 3^einb l^eranrücfte, Ite^

Äara ©eorg, in ber Sßod^e bor ^eter unb ^aul, in atten ^nefd^inen

Söittanbac^ten galten, ^n öoller 33erfammlung, nad^bem bie 9}Zönd^e

SSigilie gebetet unb um Sieg toiber bie 3^einbe gerufen Ratten, tüarb

ber 5lufruf beriefen, toe^en Äara ©eorg allen SBoiiüoben jugefanbt

l^atte. 6r erinnert barin ba^ 33olf, ioeS^alb man fid^ Joiber bie

2:ür!en erhoben, toie man neun ^al^re lang fiegreid^ mit il^nen

geftritten l^abe, ein lieber nid^t allein für fid^, fonbern aud^ für

feine 9teltgion, für bie ^ö^fe feiner ^inber. 2lud^ einen S3efc[;ü^er

l^abe man gefunben: burd^ einen gerieben, ben biefer gefd^loffen,

Joerbe ben dürfen bie 9tücifc^r in Stäbte unb ^alanfen berboten.

SEBol^l fei bieg bem 3ai^en ju (Sonftantino^^el genehm, nid^t aber ben

Sjja^i unb l^fli^itfd^fli^en, ben Stäbtern unb bertriebenen ©intoo^nern

biefeg Sanbeg. Um baffelbe h)ieberein§unel^men
, feien fie gegen

i^reg §errn faiferlid^en SJiUen aufgebrod^en
; fie feien entfd^loffen,

aUt§, tüag männlid^, big jum fiebenten i^a^re, ju ent^au^ten,

Sßeiber unb ^inber in bie Sflaberei gu führen unb türfifd^ ju

mad^en, in biefen Söejirfen aber ein anbereg 3Solf anjufiebeln. Slber

l^abe man fie tool^l ju fürd^ten? Seien eg nid^t biefelben ?^einbe,

über bie man im Slnfange fiegte, ba man nid^tg ibibcr fie ein=

de retablir l'dtat de guerre sur le Danube. — Le ge'neral Andreossy
entretient une correspondance avec Mirza Chefi, premier ministre de

Perse.
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3ufe|en l^atte, aU bie narfte (Seele? ^e^t bagcgen jäl^Ie man
150 gelbftüde im Sanbe, 7 g^eftungen, bon ©tein ftattlid; errid^tet,

bierjig ©drangen, an benen bie dürfen oft i^r Slut öergoffen'

of^ne fie nel^men ju fönnen; unb be§ S3oI!e§ fei burd; bie ^itnfunft

feiner berioanbten Srüber jtoeimal fo Diel geworben. 9^ein, je^n

^al)re lang fönne man fid; galten ol^ne alle §ülfe; aber e^e ein

l^albeö bergel^e, Jüerbe man bie §ülfe be§ 23unbeggenDffen anlangen

fe^en. 3fiur foHe fi^ bie Station einmiit^ig erl^eben, bie SBaffen

ergreifen unb fid^ ba§ Slut nid^t bauern laffenl ^etenb unb ein

toieberl^oltei 2lmen rufenb, fd^tie|t er: „©ott möge 9)iut^ in bie

§erjen ferbifd^er ©ö^ne flögen; er möge bie 3}tad^t ber geinbe 5er=

breiten, tüelc^e gefommen feien, um i^ren toal^ren ©lauben gu ber=

nid}tenl" hierauf rüftete fid^ ein ^eber, berfal^ fid^ mit .Kleibern

unb 2ebenlmitteln , nal^m ein 5)3aar neue Djjanfen mit unb begab

ftd; an bie il>m jur Sanbegbertt)eibigung angetoiefene ©teile.

@§ mu^te fid^ nun jeigen, ob ©erbien fä^ig fein lüürbe, fid^

allein ju bel^au^ten, iüenigften§ fo lange, bi§ im Dccibent ber grofee

^am^f auSgefod^ten toorben, unb bie S3licEe fid^ toieber nad^ bem
Orient toenben !onnten.

2öag ^ätte baju bortl^eil^after fd^etnen fönnen aU bie nunmel^r

aulgebilbete SlHein^errfd^aft .^ara ©eorg§, ber je^t bie gewonnenen

boc^ re*t anfe^nlid^en J^räfte nad^ allgemeinen ©efic^ts^unlten gu

leiten bie SKad^t ^atte?

3iid^t überaß jebod^ beh)ä^ren fid§ gäng unb gebe 5>oraug=

fe^ungen tüie biefe.

^ara ©eorg mar nid^t fo mäd^tig geworben, o^ne bie l'anbel-

toerfaffung aufjulöfen, bie fid^ bon 9iatur gebilbet ^atte. W\t ben

©Dö^jobaren fingen i^re Unterfaffen , S3ulju!bafd^en unb Heineren

äßoilüoben auf ba§ ©enauefte jufammen unb toaren mit i^nen eng

bertoac^fen. S)ie ©infe^ung neuer Sffioitboben unter bem ©influ^

beö Dberbefe^ll^aberg mad^te gmar bie (Sinl^eit boHftänbiger, l^emmte

jebod^ aud^ ben fräftigen Seben^trieb in ben einzelnen Sanbelt^eilen.

Unb ^ätte man toenigfteng, ba l^ierauf nid^t me^r gu gä^len

loar, fid^ nun aud^ lül^nlid^ entfd^loffen, auf ein ©^ftem 33erjid^t ju

leiften, bei bem bie Sanbeäbertl^eibigung ber freieren 3)titn)irfung

ber localen Gräfte beburfte!

%ra ©eorg§ erfter ©ebanfe toar geiüefen — unb baö l^ätte

feiner «Stellung fe^r gut entf^rod^en — , bie ©drangen an ben @ren§en

ju fc^leifen unb ben ^einb mit ganzer SRad^t in ben 53ergen ber

©d^umabia gu ertüarten. 2lller 3Sort^eile, tueld^e bie Sf^atur be§



168 günf',e^utee (Sa^itet.

i^anbel barBietet, l^ätte er fic6 bann auf bem ©runb unb Söoben

feiner eigenen 2)iarf)t bebieneu fönnen. ^2(IIein man brad^te iftn

bation ab. 9)Uaben, beffen ^reunbfdf'aft if)m fd^on fo biele anberc

©d^iüierigfeiten berurfadjt batte unb ber, tüte man fagt, allbann

einige ©runbftürfe, bie er an ber ©ren^e 6efa§, ju öerlieren fürci^tete,

fott el i^m Verleibet I^a6en.

Unb fo iüarb benn befd^Ioffen, fii^ bem g^einbe auä) bie§mat

in berfd^iebenen ^ru^^enf)aufen an ben brei l^anbe^marfen entgegen^

aufteilen, bie man fvüfier \d]on immer öertl^eibigt ^atte: an ber 2)rina,

ben 3)i!oratoaufevn unb an ber ©onau. ^n ^agobina tüollte ^ara

©eorg eine 9ieferDe bilben, um benjenigen ju §ülfe ju fommen,

tüelc^e am meiften gefäbrbet fein trürben.

©in eliüal fvftematifd^ereig SJerfa^ren aU früher, iüo ^ara ©eorg

fid; gern in ^^(ngriff gehjorfen unb im geuer ber SJBaffenfübrung

felber bon einer ©renje jur anberen geflogen luar. S)er §au|)t:

unterfd^ieb aber ioar, ba^ bieSmal an ber SDrina fein ^^enaboiuitfd»,

fonbern 5!ne§ ©ima, am Seligrab nid^t $eter ©obrinjaj, fcnbern

beffen ©egner ^Jilaben felber befel^ligte. Sie Sefeftigungen an

ber Sonau tourben bem .^eibucfen äöelifo ftatt 9}iilen!o'y an=

bertraut.

i^bm triber biefen iuenbeten fid^ bie SCürf'en juerft. ©egen

früher batten fie je^t ben 33ort^eil, ba& fie über bie Gräfte öon

Sßibbin Verfügen tonnten, bie billjer immer bon einem ^afdBa be=

lierrfd>t toorben, lücld^er feinen eigenen 33ort^eil fud^te. 3>Dr allen

anberen aber JpünfdEjten fie ben §eibuden gu befiegen; auf i^n at0

auf i^ren gelben fd^aute bie 9^ation. 2luc^ tuar er iüo^f ein §elb

gu nennen, bod> nur toie bieä Sanb, biefe S^it, biefe Umftänbe

einen- ^eruorbringen tonnten. S)ie 9{uffen, benen er übrigen^ fo

ergeben tüar, ba^ er niemals geglaubt ^at, 5Ra))oleon fei nad^

5D?ostau borgebrungen
, fagten i^m, er möge fid^ nid^t §eibudfe

nennen: ba§ bebeute einen 9iäuber; er entgegnete: mir tbäre leib,

gäbe e§ einen größeren, al§ id; bin. ^n ber SC^at toar er fort=

ibä^renb nacf» nid()tg fo begierig at§ nad^ S3eute: um ein ^^aar

*^iafter ibagte er fein Seben ; iüa§ er allbann fjatte, berfd^entte er auf

ber (Stelle, ßr fagte: habe id^, fo foll ein ^eber "i^aUn-, l^abe id^ aber

nid;t, iue^e bem, ber ba l^at unb nid^t bon freien «Stüden l^ergiebt! ßr

irar lauter Sebeniluft, frifd^er 9)iut^, Dffenl^eit; fein 2eUn,, bod^

nid;t fein ©ebeimnife burfte man i^m anbertrauen. SDen Ärieg liebte

er nidit um einel 3i^f^^'^-'^'''l-^^"^ fonbern an fidb; er betete um ^rieg

für «Serbien, fclange er -lebe; fei er erft tobt, bann gönne er bem
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Sanbe ben {^rieben. W\t ben Sclbaten, bie t)om Pfluge famen,

»DOÜte er nic^t^S ju frf;affen ^aben ; er liebte SRomfen, Sefjaren imb

entfd^tebene .<Rrtegl(eute. SCRit feiner %xavi jerftel er, nl^5 fie feine

3Komfen ntd^t ebenfotüo^l iüie ir;n felber bebienen trotite: e^3

feien alle feine 53rüber. 3" Gehängten Streifjügen , fü^nen lleber-

fäUen trar 9tiemanb gefc^icfter. ^bm tüäre" anä) Wo^jUx in ben

^Bergen getoefen ; bie ^äffe berfelben ^u öertbeibigen, tuar er trefflic^

geeignet, ^e^t aber tüor i^m biel nid^t aufgetragen. 6^3 mufetc

[id^ jeigen, oh er mit feinen ©igenfd^aften fäf)ig fein toürbe, auc^

üerfc^an^te ©renjen unb geftung^plä^e ju bef)au)3ten.

2)er erfte, irelcfier mit ben 3:ürfen l^anbgemein tinirbe, \mx

SeIi!o'§ 53ruber, SRilutin. 58ei .ftlaboluo erfc^ienen fie unb über=

fielen bie 53auern, tüeld^e t^re ^abt in§ ©ebirge 311 flüd^ten be*

fd^äftigt tüaren. 9)?ilutin f^rengte bie ^-einbe au^einanber, bcc^

fonnte er ibnen il^re ©efangenen unb il^re 53eute ni($t üöQig iuieber

entreißen; mit feinen 9^eitern bermod^te er ibnen nic^t auf cden

Serg^faben nac^jufommen.

hierauf burd^ftreifte 2Belifo ben ^^einb ertüartenb bie ©efilbe.

Qx trieb biele taufenb Stücf 3Sie^ nad^ feiner ^efte SIegotin. 33i§

öcr bie ^^^ore tton SBibbin Voagte er fid^; man fa^ if)n bort bor

ber ?yeftung feinen Slraber im ^-elbe tummeln. I^ie erften türüfd^en

-Raufen, iuetd^e am ^imof erf^ienen, jagte er bei Sufotrtfc^a in

bie g^ludbt.

2öie aber bie S^ürfen gegen ISüOO Wlann \taxl famen, muffte

er fid^ tro^( in 9?egctin einfd)Iie§en. ©eine Suft trar, ^ag für 2^ag,

3fiad^t für 9kd^t aufzufallen unb ben g^einb , ber i^n belagerte,

unabläffig in Setüegung ju erl^atten. Gr brad^te ifim große 3^cr=

lufte bei, gegen iceld^e bie feinen geringfügig erfdjienen ; bod^ berlor

er beffere Seute unb füf)lte jeben SIbgang fcfimer^tid^er. ®o famen

fie Seibe ba^in, bie Surfen, ben ©roBtoefir, Selifo aber, ^ara ©ecrg

unb ben (Senat um ^ülfe bitten ju muffen.

9cid^t lange braud^ten bie 3:ürfen ju harten, ^tetfd^ep 3tga,

ber iüalad^ifd^e gürft ^arabfd^ia, ber ©roptoefir felbft fül^rten ibnen

Serftärfungen ju. hierauf arbeiteten fie fid^ hei 9tad^t unb nur

unter ber Grbe immer nä^er an bie ?yeftung§tt)erfe f)eran. ©ie

fc^offen einen 2^^urm üon 9?egotin nad^ bem anbern nieber, entlid^

aud^ ben f)iid^ften, tüelc^en SBelifo felber beirobnt tiatte. Gr berlor

ben 9}iutl^ nid^t; er tool^nte nun in bem Getier. 2llle§, tüa§ fid^

im Crte an SBIei unb 3'"" f<^"^f l'^^ «^' 3" kugeln öetfd^mefjen^

ofine felbft Söffet unb ?am^en ^u fd^onen. ^^a, aU einft sitleä ber=
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fd^offfu ivax, lie^ er ©elbflüdfe laben [tatt ber ^artätfci^en, unb glüc!-

lici^ tüel^rte er ben g^einb ah. §ätte er nur enblid^ .^ülfe befommen!

^axa ©eorg aber, beffen 3^eferbecor^§ niemals gu ©tanbe gefommen

toar, toieS feine Sßitte an äRIaben. 3)ilaben [agte: er mag fid^

fetber Reifen! ^^m fingen bei Xifd^c gel^n ©änger fein Sob, mir

nic^t ; mag er fid^ benn f)alten, ber ^elb ! 3^er (Senat, bem äöelüo

auf bal ©c^ärffte gefc^rieben ^atte, „er tüolle gu Söei^nad^ten nac^=

fragen, toie bag Sanb regiert iuerbe," fc^icfte enblid; ein Sd^iff mit

aRunition an i^n ah-, jebod^ fd^on fam eä ju f^ät.

21(0 SBelifo eines 3Jbrgeng feiner ©eioo^n^eit nad^ bie 9\unbe

mad^te unb ihm bie §erftettung einer bon ben ^einben befd^äbigten

Sd^^anje anorbnete, erfannte i^n ein türfifd^er Kanonier — benn

fd^on tcar man einanber fe^r naljt gefommen — unb rid^tete auf

i^n. 6r jielte gut; mit bem Sßorte: „l^attet eud^!" (brf^te fe)

ftür^te Selifo nieber; fein Seib lag in gtoei ©tüdfe jerriffen ba.

2)ie 3)bmfen bebedEten bie Seid^e mit §eu unb begruben fie am
Slbenb an ber ^ird^e.

9lun erft erfuhr man red^t, toie biet auf biefen ä)?enfd^en an=

gefommen 5üar. §ätte er nod^ bie Slnfunft ber neuen 3"fu^i^ ci^=

lebt, fo iüürbe er fic^ unb biefe ganje ©renje noc^ lange bert^eibigt

f;aben. Sßäre er nur lebenbig entfommen, fo toäre immer 9Jiut^

unb aSiberftanb mit i^m getüefen. 3e|t aber — benn umfonft

bemühten fid^ bie 9J{omfen, feinen 2:ob gu ber^eimlic^en : attjufe^r

tüarb feine ©egentoart bermi^t — berjioeifelte man guerft in ^i=

gotin. ?^ünf 2:age nac^ Söelifo'g STobe — bei feinem Seben §ätte

«deiner bon glud^t ober Uebergabe ju reben getoagt — entflol^ bie

33efafeung über einen 3Jtoraft auf ben ®eg na^ ^oretfc^. SDa

n)DlIte aud^ ba§ 3Solf in Serfa '^alanfa unb ©ro|oftrotüa ben geinb

nic^t erwarten: e§ naf^m ben nämlichen äöeg. Sd^itofo eonftan=

tinoioitfc^, burd^ gjJlabeni ©unft SSoitoobe bon ^labotoo, erinnerte

fic^ nic^t, lüie biet Slnftrengung bie Eroberung biefeg '^la^^i gefoftet

^atte: er berftanb fic§ mit bem a^orfte^er beä 2«agiftratg, ^ogo,

Jrelc^er, Jüie er, ein ©täbter toar; im (Sc^u| ber 9Komfen unb

^cfiaren entflogen fie. ^labotoo füE^Ue bie ganje 2But^ be« geinbeS,

bem el preisgegeben loar. 9Jiänner hjurben gefpiefet, Äinber jur

Berfpottung ber ^Taufe "in fiebenbeS Saffer getüorfen.

^nbem fic^ nun bie 2;ürfen in ben benachbarten 9?a^ien aug=

breiteten, toar alleS, iraS fliegen fonnte, nac^ ^oretfc^ geflüchtet.

^ie aßgemeine ©efa^r ^atte bewirft, ba^ ^ier unter einem un=

tüci^tigen äßoitooben bon ÜKlabenS Slnfteüung ein fähigerer 53efe^tg=
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l^aBer, §ab[d^i 9ticoIa, bie ©etoalt an fid^ gebracht f)aüe. ^eboci^

auä) biefer fonnte nid^t l^elfen. @r errid^tete eine Sd^anje an ber

unteren Sjji^e ber 3"fel; aber ber g^einb (anbete jiüifd^en 3tabt

unb Sd^anje, unb folüie er [id^ geigte, flol^en bie ber g-Iud^t bereite

©etüo^nten auf^ 9?eue. 2luf Sd^iffen unb ^ä§nen, ja felbft auf

33rettern, einige fd^toimmenb, fuc^ten fie ber '3iad)i ber S^ürfen ju

entgegen unb fic^ an baS ijftreid^ifd^e Ufer ju retten, -^abfc^i D^icota

toarb gefangen unb ent^au^tet. Sig Smeberetoo l^in toar 9^id§tl,

tüa§ ben 2;ürfen l^ätte tüiberftel^en fönnen.

3)iefe großen SSort^eite an ber 2)onau l^atten anbere an ber

2)?oraiDa in i^rent ©efolge. ^e^t nod^ toeniger al§ im ^aijxi 1810

toollte fiä) ber ©ro^toefir ßl^urf^ib=$afd§a bei 2)eligrab aufhalten,

bag in . SBuija einen tapferen SSert^eibiger l^atte. @r (ie^ abermals

einen 2^eil feineg §eere§ gur Belagerung biefer ©dränge jurüd;

mit bem größeren Raufen gog er an bem rechten ^JJoratüaufer ah=

iDörtä. ^nitaben, ber o^ne^in fein ^riegSmann iüar unb fi(§ je^t

bem großen türüfd^en .^eere bei h)eitem gu fd^trac^ füllte, berfud^te

nic^t, fid^ i^m ju toiberfe^en. Siu^ig fonnte ber @ro|toefir ben

glu^ entlang ^inunter^ie^en. ^n ^^etfa bereinigte er fic^ mit ben

SSiJlfern be§ ^a)jetan=^afd^a ; unfern ber SD^oratoamünbungen ftettten

fie fic^ ben ©erben, bie jenfeit bei ?^Iuffeg ftanben, gegenüber auf.

©ie iüurben burd^ ^rieggfa^rjeuge berftärft, bie größten, bie man

auf bem ?^Iuffe gefe^en l^at. 3Son ben brei großen Sanbegt^eilen

toar ber eine über ber SJioratoa ööUig berloren.

©d^on aber hjar e§ aud^ ber jiüeite, jenfeit ber ^olubara,

beinahe nid^t minber. ^ne§ ©ima toe^rte ben S^ürfen ben Ueber=

gang über bie Srina nid^t, obtoof^I alle SBoitooben auf eine ©d^Iad^t

brangen. %U ]i<S) biefelben bor Sefd^ni^a lagerten, unternal^m er

nic^tä äur 3ftettung biefe§ $(a§e§. Unglüdflic^ertoeife irar DJ?iIofd&

bon ^ojerje ^toei ^a^xe gubor bon einem 9fiäuber, ben er öerfolgte,

getöbtet irorben; ein il^m ungleicher Sruber trar i^m nachgefolgt,

unb bem ^atte man je^t Sefc^ni|a anbertraut. @r beging bie 2;^or=

l^eit, fid^ bon bem Sifd^of bon ©toornif, ber bal türfifd^e ^eer

begleitete, Überreben ju laffen, i^m unb ben ©einen foUe nichts

ju 2eibe gefd^e^en, unb fo ergab er fic^. S)a erbeuteten bie 2;ürfen

Äuling ©äbel mit lei^ter 3Kü§e toieber; il;re befangenen füljrten

fte betoaffnet burd^ Bosnien unb enbli(^ nad^ (Sonftantinopel; feiner

bon i^nen ift jurüdfgefommen. 2lud^ SIntonie Bogitfc^eiüitfd^ lebte

nid^t mel^r, um SoSni^a toie fonft ju bert^eifcigen. ^eter 3!Jioler,

ber an bie ©teUe beffelben getreten toar, lie| fic^ jtoar nid^t burc^
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bic 33erfid^erungert be§ Sifd^of^ täufd^en ; bod^ ben ^(a^ ju i;altert,

getraute aud^ er ftd^ nt(f)t. 6r Wax aufrieben, felber ju ent=

fommen.^)

Sergeftalt lie^ Äne§ Sima bte 2^ürfen c!ine recfiten .<Rainpf

borrücfen. (Sel6ft als fie bte Sdban^e ^latüanj angriffen, auf treld^er

ft(^ bte tapferen SBoitrcben Stejan ^fd^ii|3ttfd^, 93tilofci^ Dbrenc^üitld^,

^^rota 9^enaboiüttfci^ befanben, h'idt er fl6, bon unbegretfUd^er 3}ers

6(enbung gefeffelt, ruHg in feinem l'ager. @r fd^idfte tüeber 5Ru=

nition, troran e§ jenen balb mangelte, no* ßud^ 9>oI!, beffcn fie

febr 6eburften, fd^on um einmal, crmübet 'oon langer 2(^(af=

loftgfeit, rtuSjuruben. Siebjel^n fdEitrere 2^age hielten bie Sßoitrcben

jene ®(f»anje; fie behaupten, eine 9iDtb gelitten x\i baben, Jine fie

nie in einer Sd^anje erfabren trorben fei; enblic^ überliefen fie

biefelbe ^em ?^einbe. Siefer rüc!te gegen Sc^abaj tor, tpc c^neS

(Sima fein Sager batte.

^n einer fo großen ©efabr Srar ba^ Sanb nod^ niemals ge=

tpcfen. 3m ^abre ISoG gaben fiel) ftftcn 5>iele Werteren, al§ bie

'türten nur l^cn bcr Srina ber bi^ ©dBabaj torgebrungen traren,

o^ne ncd^ anbere Söejirfe berübrt ju l^aben; im ^af^ve 1809

fitien e§ ber iRuin be§ fianbee, ba^ bal redbte 3Jforatnaufer tjon

bem g-einbe batte befeftt trerben fcnnen. 3e|t aber traten bie

5D?o§(imen auf bctben Seiten fiegretd^ bcrgerüdft, unb nur ncd^ bie

©d^umabia \vav bom ^yeinbe frei. S)a§ erfte 2Ral ^atte .^ara ©eorg

burd^ bie glücflid^e @cblad>t am 9Jiifcbar bal 2anb gerettet, ba§

jn^eite 9Jial trenigften^ fo gute 2(nftalten getroffen, bafe bal linfe

3)ioraföaufer unbetreten blieb unb man hau bernad^ aud^ bal

rerfite toiebererobern fonnte. ^e^t fud^en ibn unfere 23lidfe me^r

alä jemals. ^itA fann er bie 2lnf^rüd^e redbtfertigen , mit benen

er fid^ 3um beftänbigen pberbau^t bes Sanbe» aufgeJrorfen hat:

er fann bie ^edbte unb 3>ortbcilc ber monard^ifdBen ©etralt geltenb

macben. 2lber unbegre.flidbeviueife ift er n?eber an ber 2)rina,

nod^ an ber I'onau, ncd^ an ber 9Jicratria erfdf^ienen: untl^iättg i?er=

lueilt er mit einigen 3}lomfen balb in 2'o^ola, balb in ber ^^lä^^

bon 33elgrab. 9?irgenb§ fielet man ibn, unb fd^on glauben 3.^iele,

er fei geftorben.

1 eine anbere Sv^ätlung i[t: ev l^ait, öon atter ipütfe entblöf^t unb
nti^t gemeint, fcfaimpfüc^e iöebinguugen mit ben Xürten etujugeC^en, ftc^ bei

DJac^t buvd^',ufdjlagen toevfuc^t, »a§ jeboc^ nur Söenigen gelungen fei.

Äani^, ©erbten, i^iftorifdvet^nogvap^iic^e 5^et[eftubten <B. 89.
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.^älle er eine 2lbil(>eilung bcö c^eereg ju Befel^Iigen, eine 3^eftung

ju bertf^eibigen gehabt, fo JDÜrbe er, glauben toir, bie alte 3:a^f€r=

feit gejcigt ^aben. ^e§t aber, ba er nic^t unmittelbar bem {^einbe

gegenüberftanb, toarb er nur bon ber ©efinnung ber ©ef(^(agenen,

^lüc^tigen unb ßnlmut^igten berührt: bie greubigfeit, bie ber 2ln=

blid be» ^einbe^ bem 2^apfern giebt, fonnte er nic^t em^jfinben;

ba alle bie ^reunbe, benen fein £i)X offenftanb, berjipeifelten unb

auf bie glucfjt badeten, tüarb aud^ er öon ber allgemeinen Stimmung

ergriffen unb fortgeriffen. Ginige f;nb fähiger, ju erinerben, all ju

erhalten. 2)ie Hoffnung fünftigen ^efi^e», fünftiger ©rij^e f^ornt

fte unaufhörlich an; bie ^urc^t, 5U berlieren, nimmt i^nen bie rul^ige

^efinnung. ^'^ren toir nic^t, fo backte ^ara ©eorg, in bem aÜ«

gemeinen iRuin fic^ felbft in fiebere ©renken unb feine ®c^ä|e

unter bie Grbe 5U retten — man toeife getoiB, bafe er fein ®elb

bergrub — , um ein anber lOJal, bei günftiger (Gelegenheit, in befferen

3eiten, bon ben Sunbeggenoffen , beren er in feinem ätufrufe ge=

bad^t ^atte, unterftügt, 3urücf3u!ommen. 2)a'3 mag i!^m ber

tuffifc^e ßonful beftätigt ^aben, toenn e§ über^au^t toa^r ift, toa§

2)hncf)e fagen, mir jeboc^ nic^t erfuhren, ba§ berfelbe in biefem

Slugenblicf Sinflu^ auf i^n aulgeübt fjat. 2iuf feinen ^aü fönnte

^ara ©eorg baburc^ entfc^ulbigt trerben. Qv i}aiU bie ^flid^t,

f'jin Seben für bal iCoI! ein^ufe^en, bal fein ganjel ©lücf i^m

anbertraut ^atte. 3Iuc^ toar noc^ lange nicf;t 2111e» berloren. 3)ian

fonnte bie J^ftungen ix>enigftenl bis ju bem beborftef^enben 23inter

Italien ; man fonnte fic^ in ben üJebirgen bci}aupur\. 2)ie ungünftige

3a^re55eit unb ber üRangel an Sebenimitteln Ratten bie 2:ürfen bon

felbft au» bem Sanbe getrieben. Unb trenn 21lle§ mißlang, fo

li'äre man ^jenigftenl mit 9^u^m gefallen ! 2iber ^u ber moralifc^en

Äraft, bie baju gefrort, in bem l^ereinbred^enben Unglücf aul3uf;alten

unb fein Seben mit Selbftbetou^tfein, ^renn aud; nur für bie ßf^re

cingufesen, toar Ijkx fein Q3oben: biefe ^ijd^ften 5Diomente fel?len

unferer @efc^id^te ; aud; ^ara ©eorg toar ni(^t baju fä^ig. 2lm

erften Cctober erf4>ien er in bem i?ager an ber DJ^oratoa. Wan
toei§ nic^t eigentlich, toal er ba getl^an, ob ber 3"l'ifl"i' ^^^ 2)inge,

ben er i:a^, i^n in feiner '^erjtoeiflung beftärft f)at; bor feinen

Slugen, am 2. Cctober, überfd^rilten bie dürfen ben %ln^, o^ne

bafe man fie l^ätte ^inbern fijnnen. 2lm britten aber flo^ ^ara

©eorg mit -J^eboba, ^'eonti, ^^^ili^^oioitfc^ unb feinem Secretär

Sanüi über bie 3)onau in bas öftreic^ifc^e ®cbiet.
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SDiefe ßntfernung loar nadB Sßelifo'g 5lobe ber jtüette gro^e

©d^Iag unb ber entfd^eibenbe. ^ie 2;iirfen jogen ol^ne SBiberftanb

in ©meberetoo unb 23elgrab ein, lr>eld&e ^ycftungen man in bcm

S)rängen bei 2lugenbli(f§ mit SeBensmitteln ?u berfefien berfäumt

l^atte. SDas ganje £anb ftanb ibnen offen.



9leue C)errf(^aft Ux Züttm»

SBcnn man oft Bel^au^tet i)at, ba| in menfd^lid^en Singen eine

S3ergeltung fid^tbar fei, fo l^aben e§ ^nbere eben fo oft begtoetfelt.

2Bir tüoHen un§ nid^t bermeffen, einem unmittelbaren unb über-

natürlid^en Eingreifen bei l^öd^ften Slid^terl nad^juf^üren ; allein

anberS ift el nid^t, unb e§ erfd^eint aU ber naturgemäße Sauf ber

SDinge, ba^ bie nämlid^en ^Keigungen unb Seibenf(|aften, ioeldbe bie

böfe 2;i^at l^erborgebrad^t l^aben, nad^ berfelben forttoirfen, tneHeid^t

nod^ ftärler, fobalb fie gelungen ift, unb ba§ SDafein be§ Sd^l*

bigen jerrütten.

'äuä) in ben ©emeiniüefen l^errfd^t tool^I ein bertoanbteg ©efe|

;

in ben ferbifd^en Slngelegenl^eiten toenigften§ tonnen ioir beuttid^

tra^rne^men, iüie in jenen Untl^aten in Sel^rab, ber ^lünberung

unb ©rmorbung ber 2;ür!en, au(S) bie Quelle be§ Unglüd^i ju fud^en

ift, bog man je|t erlitten f)atte.

2lm meiften h)aren ol^ne ä^eifel biejenigen anjuflagen, tüeld^e ju

jener 3eit in Seigrab befehligten : 5IRlaben, tüeld^er bie Sefa^ung, 9)iiloje,

toeldjer bie Sefjaren unter fid^ l^atte, unb @ima 9Jiar!olt>itfd^, ^neg ber

?Ral)ia bon Seigrab, ©ie lüurben burd^ bie ^lünberung reidft unb

mit ^ara ©eorg, hjeld^er biefelbe gefd^el^en ließ, genauer berbunben.

§ierau§ erfolgte, baß fid^ eine 'i^artei bilbete, tbeld^e, il^ren

dgenen Sortl^eil an ba§ ^i^tereffe be§ Dberanfü^rer§ fnü))fenb,

gtbar bie§ berfod^t, aber getoalttl^ätig, toie fie ioar, eben baburd^

ben SBiberftanb gegen benfelben ertoedfte. 2öir l^aben gefeiten, toie

oft fid^ bie ®o§|)Dbare gegen ben Einfluß 3Klaben§ unb 9)liloje'g,

bie in ber 2:i^at nid^t biel anber§ al§ bie 2;ür!en in Seigrab

fd^alteten, befonberS gegen ben erften, tüeld^er ber ftärffte h?ar,

empört ^aben. Sie ©oS^obare untertagen; bie entfd^loffenften

unter il^ncn mußten enttbeid^en ; baburd^ ging aber aud^ eine 5Ölad^t
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berloren, bie im Slu^eublicf fcer ©efa^r l^ätte fe^r nü|Iic^ tverbeti

formen, ^ier 5U Sanbe, Jr>o tocber bürgerli(^e§ ©emeingefül?! nod^

militärifd^e Crbnung enttoidcU toaren, mufete öie 3Sertf)eibtgung — nac^

bem natürUd^en ^rinji^ be§ Sel)nit>efen§ — auf ^jerjönlid^en 33e[i^

öon langer 3^it t^er unb auf localen ßinflu^ gegrünbet toerben.

2)ie in 33e(grab gebilbete Partei, bie, trie fie jur ©rünbung

ber monarc^ifc^en ©eicalt ba§ SKeifte beigetragen, aud; an ber

Slulübung berfelben einen großen 2lntl&eil nal^m, — 9)ilaben im

Kriege toie im gerieben, ^ne§ ©ima burd) toieber^olte Stnfü^rung,

— toar nid^t fä^ig, bie 3>erjagten ju erfe^en. ^^re §eerfüf)rung

in bem entfd[)eibenben ^aijxi ertt»ie§ fid^ unf)eil6ringenb. ä)daben

lie^ ben ^eibudfen untergeben unb UijaupkU bie 3JloratDa nid^t;

Sima Iie| bie ^o^nier o^ne Sd^Iad^t big gegen Bä^aha'^ borbringen.

(Sben baburc^ toarb ba» allgemeine ^erberben l^ertorgebrad^t.

So timrbe e§ toa^r, tt>ae bie alten ^meten bon Einfang gc-

brol^t l^aben, baß man einmal iüerbe bilden muffen.

Soföie erft ^ara ©eorg geflogen toar, enttoid^jen bie ©enatorcu

irie er nac^ Deftreid). Stuf bie 9^ad;rid^t, bie 5:ürfen feien in ^el=

grab, gab man im Sager bei ©d^abaj bie 2lbfid£)t, 3)tilofd^ Obre*

nolDitfd) mit 2000 2JJann bal^iin ju fenben, auf. Xk Slnfü^rer

beg i^eerel, bie nam^afteften äßoitüoben flogen über bie 3)onau.

2)a berliefe aud^ SBuisa mit feinen 300ü SDiann $Deligrab ; aud^ er

glaubte fid^ erft jenfeit ber SDonau in ^antfd^otoa fidler. Slüe

^eeresfjaufen toaren boHfommen aufgelöft.

2Seld^ ein ganj anberer 3u[tanb trat augenblidlid; ^erborl

Sßon ben bisherigen Oberhäuptern ber Serben tourben bie ange=

fel^enften in öftreid^ifd^e g-eftungen gebrad;t : ^ara ©eorg nad; ®räj,

3}ilaben nad; i5rud an ber 3)iur, ^acob, äÖuija, Sima, Seonti nad;

anberen $lä|en; — man l^at fie f^äter auf ruffifd^e JBertoenbung

fämmtlid() nad^ 33effarabien entlaffen. 3)iinber bebeutenbe blieben

jluar im öftreid^ifd[jen ©ebiete auf freiem gu^; bod^ l?aben fie nid;t

jurüdsufommen getüagt. ©inige SBoitooben tuaren nod^ in ©erbien

;

bod^ Ratten fie fid^ bor ber Sßutl^ i^rer eignen l'anbSleute in bie

©d)tupftDinfel ber ©ebirge gurüdgejogen. !l;agegen nal)men bie

dürfen ba§ Sanb tt)ieb.erum alg i*">erren ein: nirgenbS fanben fie

äßiberftanb. Dl?ne 3}iü^e lehrten fie in bie geftungen jurüd, bereu

Eroberung ben ©erben fo langwierige Slnftrengungen gefoftet: auf

bie blo^e Diac^rid^t öon il^rer Slnfunft entfiel^ bie 33efa|ung bon

^i)ahai. ^n (^inem Slugenblide breitete fid; bie oC-manifd^e ^^err-

fd^aft auf^ 9ieue über ©tobte, ^alanfen unb SDiJrfer au§.
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©ollte bag nun aber tütrfUd^ ungef^inbert fo feinen Fortgang

f^aben?

3Bar benn burd; ben einen >5elb5ug, ber gar nidjt einmal eine

grojse 9lieberlage l^erbeigefü^rt l^atte, burd^ bie J-lud^t ber Dber=

l^äupter bie .^raft ber 9lation fo ööllig gebrod^en, ba^ man fie gar

nicf)t me^r ju fürd^ten brandete ? dleun ^af>r lang l^atte fie fid^

in ben fd)tt)er[ten kämpfen aufred^ter^allen, — foHte fie mit (finem

3Jiale rernidjtet fein?

3Son einer entfd^eibenben 3Bid)tigfeit iüar e^ unter biefen Um=
ftänben, ha^ eö f^ie unb ta nod) einige äBoitooben gab, bie nid^t

mit geflüd^tet, bafe aud^ bon ben unabfjängigen Dber^äuptern , ben

(Sogpobaren, menigftenö ©iner jurüdgeblieben toar, 3JlilDfd) Dbre=

notoitfc^..

21I§ fidf) bag ^eer üon Sd^abaj gerftreut i^atte unb fämmtlid^e

SBoitDoben über bie Satoe flü4»teten, blieb bon aüen nur ÜJlilofc^

Dbrenoiüitfdf) bieffeitg; traurig über ba§ i^ergangene, bie 3"f""ft

überlegenb, ritt er ba§ Ufer l;inunter. 9^od) einmal fam ^afob

ÜJenabotoitfd^ l?erübev, um aud^ \i)n gur ^ylud^t ju Überreben. @§
\oat in ^iabrefd^je, too 9Jiilofc^ angel;alten Ijatte , um bie ^ferbe

füttern \u laffen. ,/IBag foll mir mein i^eben in Deftrei(^ ?" entgegnete

er bem i^afc^b; „inbejg mirb mir ber ^'i-'infe 3Beib unb ^inb unb bie

alte ^ßutter in bie S!laberei berfaufen : rtjag ben ^ilnbern gefd^ieljt,

toitl aud; id; über mic^ ergeljen laffen." (Sr ^atte ein ®efül>l babon,

bafe man fid; in großen Unglüdöfällen nic^t bon feiner Station

trennen barf. üDie ©egengrünbe :3<^^obg machten feinen ©mbrudf

auf xi)n: er begab fic^ fofort nad) ^Srugnijga, feiner ^el^aufung.

^ier, in ben füblic^en ^Segirfen, toar nod) fein geinb, unb tro^l

mochte SRilofd^ l^offen, fid^ biellcid^t bafelbft l>alten ju fönnen. @r

befe^te Ufd^ije, t^eilte ben Sefjaren, n)eld;e nadj ber ^lud^t ber

anberen 'ilnfü^rer fid^ um if^n f;er fammelten, 2Baffen unb Kleiber

aug unb l;offte ba§ 35olf ^u feinem 33efel;l gu l^aben. 2Öie aber

bie dürfen anrüdten, geigte es fid^ unmöglid^, if>nen gu Ibiberfte^en.

^ebermann fat? in Ergebung bag einjige TiitUl, ba§ eigene ^au€
mit SBcib unb ^inb bor bem Sleufeerften gu befd>ü|en. Q§ mar fein

.^aufe gufammengu^alten; felbft bie ^öefa^ung bon Ufd^ige flo^ auf

bie erfte 9^acbrid^t bon ber Slnnä^erung beg g^einbeö.

konnte DJiilofd; aber nid;t offenen Sßiberftanb leiften, fo mad^te

feine .l^altung bod^ immer einen nid^t geringen ©inbrud auf bie

dürfen. <Bie felbft mußten, um bag Sanb nur einigermaßen ein=

gurid^ten, nid^tg me^r n^ünfd^en, al§ ^lebei burc^ ba§ Slnfe^en eine§

n. Sianfe's iWerfe. 1. ii. 2. ®.=3l. XLIII. XLIV, Serbien u. bie 2ürtei. 12
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ober bei anberen Oberhauptes unterftü^t ju toerben. ©ennq, fie

tüenbeten fid^ an 5[)Ji(of4> "nb üerfprad^en il^m, toenn er fid^ ergebe

unb i^nen ba§ 33c>If berul;igen t^elfe, i^n gu einem ^nefen unb

^errn gu machen, tüie er unter ^ara ©eorg getoefen.

(Sin Slntrag öon f>o^er sßebeutung für Serbien.

(Saften fid^ bie Domänen in bem %aüt , bie §ülfe ber nod^

unbesiegten öäujjter beö SanbeS in 2ln)>rud^ ju neljmen, fo toar

eö aud^ für bie Serben ein offenbarer 33ort{>eiI, wenn eine 9tegierung

mit einigen nationalen ©lementen aufgerid^tet tourbe.

SJiitofd^ befd^lo^, ben ätntrag anjunel^men. ^n bem 35orfe

SCafolDo legte er feine 2Baffen gu ben g^ü^en beS 2lga 2lli ©ert*

fc^eSma, 2)elibafdf>en beg ©roßVoefirS ; biefer na(;m jebod^ nur ben

©äbel an ; ^^iftole, J-Iinte, §anbfc^ar gab er i^m ^urürf, um fie ju

braud^en tüie biSf^er ; er erfannte i^n, bem 3Serf|3red^en gemäfe, un=

üerjüglid; ali Dberfneö Don 9tubmf an. .^ierauf ^alf OJ^ilofd^

ni^t allein feinen ^Öegirf in Stutze fe|en, fonbern er betoog auc^

anbere SBoitooben, \\(xi^ feinem Seifpiele fid^i ju untertoerfen. %{\

3lga liefe fii^ bie @t)re nidjt nehmen, ii^n bem ©rofetoefir in Seigrab

borjufteHen, ber i^n benn mit @^ren em:|)fing unb in feiner SBürbe

eines Dberfnefen bon 3(tubnif beftätigte.

3um %a\&ia üon Öelgrab toar ©oliman öon Sfoplje in ber

^erjegoiüina ernannt hjorben, fonft fein ^reunb ber (Serben, mit

benen er aüe bie neun ^Jot^re ba^er oft gefc^Iagen; bod) "max er

^iemit einoerftanben. „©ef^t ba", fagte er, als er ^J^ilofd^) feinem

§ofe OorfteQte, „meinen lieben Safdjfnefen unb 2Bablfol)n ; — je§t

fteßt er fid^ tool^l fromm unb befd^eiben an; aber fonft in 3Sa§r=

^eit höht id) mand^mal bor ibm 9ieifeauS nel^men muffen; gule|t

bei Üiatoanj l?at er mir ben 2lrm jerfd^Iagen" : — „ba, SBa^lfo^n,"

fubr er fort, inbem er i^m bie bertounbete .panb jeigte, „l^aft bu mid^

gebiffen." 'JJiilofd^ entgegnete: „id^ hjerbe biefe §anb aud^ bergolben."

©oliman ernannte il^n hierauf fogleid^ burd^ eine Suruntie

gum Dberfnefen bon Stubnif, 5ßofd)ega unb Äraguietoag. @r fd^enfte

i^m ein ^aar fd^öne ^^^tftolen unb einen arabifdjen .^engft.

Unabhängig bon 5Ritofc^ berföl)nten fic^ auc^ nod^ einige anbere

Dber^äu))ter mit ben-Stürfen, älbram Sufitfd^, früf?er ©otoietnif,

ein bejal^rter unb angefel)ener, berebter 3Jiann , ber 'Jßoitoobe Sljenti,

ber j[e|t jum £nefen bon 33elgrab gemacht Jüorben föar. ©ie

burften bie ffiaffen tragen, unb jun^eilen na^m ber ^afd^a auf il)re

^erioenbung 9tüdfid^t. 3luc^ ©tanoje ©latoafd^ tüar noc^ in bem

2anbe. SDa er aber §eibudfe getoefen toar, fonnte baS Slmt eineS
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Änefen nid^t an tf)n fomtneti. (Sr ber[af>, aud^ er in 3!Baffen, ba§

©efc^äft eine^ Serbar im Sejirfe bon ©mebereiro.

Söenn aber bergeftalt bie 3;ürfen einige ferbifd^e Dberl^äupter

in ifiren !l)ienft nahmen, fo bürfte man bod^ ntdE)t glauben, ba§ [ie

bie Stnfprürfje au^fc^Iie^enber unb boüfcmmener ^errfc^aft aud^ nur

im minbeften aufgegeben gälten.

2)a bie Öebingungen be§ griebeng, h)ie [ie benfelben erffärten,

nic^t im Söege ber ®üte au^gefüfjrt irorben, fonbern fie nur burd^

feinbleligee Einbringen in Sefi^ gelangt traren, fc adOteten fie nic^t

tueiter auf benfelben, fonbern richteten ba§ Sanb nad^ i^rem ®ut=

bünfen ein.

3)em ^afd)a blieb eine ftarfe $eere§mad^t 3ur Seite, bie er

burc^i baö l'anb f;in berlegte, Selbft in {(einen Drtfct)aften, iüie 33a-

totfcjiina unb ^affan^^affina^^alanfa, blieben 200 bi§ 300 ©ölbner

auö Stibanien ober au§ Bosnien. Sie mußten bon ben umliegenben

i8e3irfen berpflegt unb beja^It loerben. @l ibar eine 2trt bon C^je-

cutionöarmee.

^m Sd)u§e berfelben fe^rten nic^t allein bie berjagten ©^al^i,

fonbern fo biele, alö bon ben bertriebenen türfifc^en (iintDol^nern

übiti)anpt nodE) am i'eben tuaren, jurüdf. ^^re .^äufer in Stäbten

unb It^alanfen fanben fie meift jerftört ; boc^ nal^men fie i^xe @üter

n)ieber ein unb backten tüegen ibrer SSerlufte auf Stacke.

Sotüie fie nur erft feften %u^ gefa§t, l^aben fte biele bon

benen bei Seite gefrfjafft, bie fie für i^re befonberen ^^einbe l^ielten.

Sin bie ©eiräl^rung eigener ©erid^tsbertüaÜung ober Slbminiftra^

tion, Iüie fie ber ?^riebe berljie^, mar nid^t ju benfen.

58ie(mel)r, toenn e§ frül^er in jebem Segirte nur ©nen SD'iufeüim

gegeben, fo begnügte ficf) Soliman je|t nic^t mef;r bamit: er fteHte

i^rer auc^ in ben fleineren Drten an, too früber feine getoof^nt

fjatten. 23on einem ^abi, meldier mef?r ©erec^tigfeit l^ätte ausüben

muffen, neben bem SRufeüim tjörte man nidjt mebr.

2)er ^af(f)a forberte eine fefjr ftarfe '^orefa , unb bie Siürfen

gingen felbft burc^ baä 2anb, fie einzugießen.

2tuc^ Ehielt Soliman für gut, bie Sauern ioieber jur ^^roßne

gu gelüößnen, unb bot fie ^um g^eftung^bau auf. 3)a fie oßne 2lb=

hjecßfelung tcod^enlang bafelbft feftgeßalten mürben, brachen ^ranf=

f)eiten unter if^nen auio, unb biele famen um. ®ie 2;ürfen fd)ienen

bieg fo tüenig ungern ^,u feßen, bafe fie in 2:5erbac^t gerietßen,

manchen unter biefen Umftänben felbft umgebradjt gu f;aben.

@in Jpau|)taugenmerf ber neuen i^erföaltung tcar, ben Serben
12*
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i^re SBaffen ab^une{?men, grofee unb Heine: ©erbare gocjen burd^

bal Sanb, bie^j tnö.SÖert ^u fe^en.

2Bie oft traten ben "grauen bte 3:;^ränen in bie Slilgen, luenn

fie bie Sßaffcn il^rer 3>erh)anbten unb g'ie^nbe je|t in ben -ipänben

ber '2;ürfen l'a^eii, bie bamit bat^erprangten ! Slber fie felbft mußten

fic^ in" 2lci^t netimen. BoQax bte löattin be^S ^^{^[(^ legte ferbifd)e

iöäuerinnenfleiber an, Wenn ber äl^ufellim i\)x ^au§ befud;te.

3)ie Unterbrüdung, bie man erfuhr, füllte man juglei^ alö

unauff)örlid;e ©efat^r unb na^) ben früf>er erfo4)tenen ©iegen ali»

^efc^impfung, mas fie bann üottenbö unerträglich machte.

Unb foÜte nicbt bielleic^t bie 9Jad)rid;t bon ber inbe^ erfolgten

großen euro^äifd^en (Sntfdjeibung, ido bie ?yreunbe ber ^;)]opulationen

über bie »ermeinten S>erbünbeten ber ^iürfen ben ©ieg erfochten

Ratten, auf bie ©emüt^er eingetoirtt baben?

(Sin geringfügiger T^orfatt reichte l^in, juerft Unruhen gu erregen

unb bann eine aßgemeine Öelüegung ju beranlaffen.

^m 6^ätl)erbft 18 U trafen ber itWufeüim bon '^o)d;ega unb

ein frül^erer äl'oitüobe, .P)abfd)i '*]5roban bon ©jeni^a, beibe mit

einigen Segleitern, in t)im ^lofter 2^rnatoa jufammen. ©ie tboHten

l^ier ber l^eft au^njeic^en, ^relc^e feit Hurjem in Serbien um fic^

griff, föines 2ageg gingen fie mit einanber über Saub. ^n i^rer

'JtblDefen^eit aber gerietljen il)re ^eute in Streit, unb ba ber ^gumen

beö ^lofterö für feine Sanbesgenoffen , bie ©erben , ''Partei nafim,

trotte man bie ^'ürfen gar balb gebunben unb beraubt. @ine

n)abrl)aft geringe 3Seranlaffung; aber fogleic^ erl?ob fic^ l^ierüber

ber Slufftanb burd} -i^Jofc^fga, ^ragujeiüag bi§ nac^ Qagobina ^in.

Jpabfd^i = ^roban , ber fid) bon bem 3JiufelIim, feinem 'Begleiter, fo

rafd) alä möglid; entfernt batte, tf^at alle§, toa^ er bermod^te, um
ben !äufrubr auszubreiten ; er lie^ iÜiilofd^ ermuntern, Dberanfül^rer

ju hjerben, ^üie einft ^ara ©eorg.

'-l^on 9JiiIofd^ luar ba^ jeboclb füre erfte nid^t ju eriüarten.

jDen dürfen crü bor furjem ber^flid)tet unb überzeugt, ba^ ein

fo gar nic^t borbereiteter ä>er|ud) mißlingen unb bann bottenb^S jum

dixiin beö iianbeö führen muffe, fa^te er einen ganj anberen ^e=

fc^lu^. i)iit ^ilfc^in-^eg, bamalö Ü)fufellim bon 5Hubnif, mit toeld)em

er 53unbe'ebrüberfci^aft gefdjloffen batte, mad;te er fid) nad; "^iofc^ega

auf, um bie 53elr)egung ^u bäm^fon. 33ei i^rer SUnfunft flof^ d^at>=

fcbi^^roban bon ba. DJtilofd) begab fid; nad; ^ragujetüaj, unb nad;=

bem er einige ber bornebmften Slnfül^rer, Simon ^^aftreirag, 33lagoje

bon ^nitfc^ unb 2Butfd;itfci^, in ©utem ^erbeigebrad^t {^atte, bermieb
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er ntd^t, mit ben Uebrtgen, tueld^e ftc& r\xd}t fügen lüottten, fogar

<iu Heineö ©efed^t einjuge^en. 2)te ^nfurgenten be^u^teten ben

)^[a^; jebodi ba fie faf^en, ba^ 5RiIofd; aKeä ©rnfteg mtber [ie ioar,

10 j^erftreuten |'ie [id^ Juäbrenb ber ^la(i)t. Stuf biefe 3^iaci^rid)ten

flogen bie Slnfüf^rer ber in ^agobina aufgeftanbenen ^auhn in bie

Sinilber unb fud;ten iSerjeibung nad); '\i)xe Seute jerftreuten fic^.

2Benn aber ilJiilofdi bie Mni)e i^erjuftetten fud^te, fo berfäumte

er babei bod) nic^t, aixä) für feine Sanbsleute ©orge gu tragen,

9iid}t aüein tou^te er ©injelnen jur g-lu4)t ^u berijelfen, ^um Sei=

fpiel Don ben 5'fauen auö .§abjd)i«^].^robang .^aufe, bie ben Stürfen in

bie §änbe gefallen »üaren, toenigftenö ber jüngften, ber Sd^h)i?ger=

todjter, bie in "iDiännerfleibern enttarn, fonbern er erlangte auc^ bon

©oIiman=^^afd^a, tüeld^em er bie erfte 9?ad^rid^t bon ber S3en)egung

gegeben unb ^ugleicf) feine 2lbfid)t, il^r ju iüiberfteben, funbgetf^an ^atte,

bie 43erficberung, fobalb man fidi nur freitüiHig ergebe, trerbe er

IKiemanbem ein Seibes t^un; nur §abfd>i
= '»^roban ju beftrafen,

hei)a[U er fidb bor.

2lnber§ aber, aU bie 2Borte lauteten, fielen bie 2;i^aten aug.

3)er ^iaja ©climaufo fam erft nad) Stfc^atfc^af, nad^bem fd^on 2lIIeg

beruhigt toorben tbar. S)ennbd) jioang er bie (Siniool^ner, i^m bie

3lnftifter be§ 3lufrul>re gu begeid)nen, legte biefelben in Letten unb

führte fie mit fid^ fort ®[üdlid)erit)eife bielt if;n 9)iilDfd) in ^ra=

gujemaj unb Qagobina nod^ ah, bie "Dörfer gu ^lünbern unb

©flaben bjeg^ufübren; allein er bermod>te e§ nur baburc^, baB er iljm

brobte, fid^t fonft bon i^m jurüd^ujiel^en unb nic^tö mel^r jur Öe=

rubigung be^ Sanbee beigutragen. Die angeblid^en \'lnftifter aud^

bon ^ier in Letten tüegjufcb(ei3|)en, lie^ fid^ ber ^iaja jebod^ nid)t

berbinbern. Qwax berfprad^ er nodjmalö, bafe feine (befangenen

iüol^t an Seib unb ®ut, bodi nid^t am Seben geftraft tberben foKten

;

nid}t lange aber tbar er mit il)nen nacb ^elgrab gefommen, fo

hjurben tvo^ bem, tba§ er felbft, tro^ bcm, Wa§ ber ^^afc^a ber^

f^)rod)en b^ttc, bie minber bebeutenben — if?re 'Jlnjsabl belief fid)

bis auf bunbertunbfunfjig — bor ben bier jll^oren bon ^elgrab

entbau^tet, ber Qgumen bon 2;rnait)a aber mit 36 Slnberen ge=

f^ie^t: ') aUcg junge mutbige tapfere Seute guter ^ertunft, bie ber

58etbegung am erften beigetreten toaren , ober benen man anö

Seben tbollte, toeit man fie fürditete.

Unb biefer un^iebeueren 3üd)tigung entf^radi nun auc^ bie

1) 5. ©ecember 1814.
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rüdffid^tglofe ÜBiüfür, mit ber bie Xüxhn neuen Seh^egungen ju-

borgu!ommen bad)ten. ^nbem fie neuerbingg nad^ ben 2ßaffen

fud^ten — benn ber 5(ufru{?r l^atte gejeigt, bafe beren nod| gar

biele borl^anben maren — , begingen fie ©etoalttfjätigfeiten ohne

3a^I. 9)?u^ammebanifd)e ^is«""^»^ nöt(;igten ©erben, bie iljnen be*

gegneten, i^re guten Kleiber auSju^ie^en unb bie gerlum^ten, in

benen fie felbft ein^ergingen, bafür ju neiimen. ^üßaS fic& in ben

Käufern an ^(eibungSftücEen fanb, beren QeuQ nid^t bon ben

SBeibern bereitet, fonbern eingekauft toar, tourbe ireggenommen.

Dft ^aben bie 2^ürfen bei biefer Unterfuc^ung Sädfe tttie bie, au^

benen bie ^^ferbe freffen, mit 2tfd)e gefüllt, SBeibern unter baö ^inn

gebunben unb i^nen bie 5lfd^e, barauf fd^Iagenb, in SJiunb unb

S^iafe geftäubt. ^an fa^ @tlid;e an §änben unb ?^ü^en feffeln unb

frei in bie ©d^mebe binben; bann iüurben fie mitten auf bem ßeibe

mit Steinen befd^toert; 2Inbere iüurben ^u ^obe geprügelt; 2lnbere

am 53ratf)3ie^ lebenbig gefengt. Slod^ biele anbere ©raufamfeiten

beging man, bie mir tüobi lüiffen, aber berfd^treigen tüoHen.

2lud^ ber ^äu^ter fd^onte man f)iebei nid^t. Unter ben bor

Seigrab .§ingeri4)teten iraren alte Senatoren, toie DJ^ilia ©trato*

fotüitfd^, alte naml^afte 2BoitüDben, tüie ©te^^an Qacobtetritfd^, ge=

h)efen. SDie 2)ienfte einei ©erbar fd^ü^ten je^t ©tanoje ®latoaf^

nid}t me^r: er toarb getöbtet, obnjol^l er nic^tg berbrodjen Ijatte.

3Jian l)at bem ^afd^a oftmals bernünftige 33orfteIlungen gemarf)t,

er bertoalte ba§ Sanb auf biefe 9Beife nic()t ^um fatferlic^en 9^u§en

;

felbft ein frül^erljin fo getoalttl^ätiger 3:;ür!e, me 33ego 9?oh)ljanin

hjar, jeigte fid^ Ijiebon burd^brungen. ©er ^afd^a l^örte ba§ rul)ig

an; aber er fagte: er tl;ue nod^ lange nid^t fo, toie feine ^nftruction

bom §ofe laute; er fd^one bag 2anb nod;.

2Bag ioar ba gu tl)un? ©oßte befonberg SRilofd^ ruliig anfel)en,

ba^ man, nad; fo guten SDienften , ba$ i^m gegebene 2öort berge=

ftalt brad^? @r Irar gerabe in Seigrab, al§ man ben ^o^f be§

©lalüafd^ einbrad)te. „^aft bu ben Äo^f gefeiten, ^neöV" fagte ein

Xürfe an^: ©oliman§ ©efolge ju 3Jiilofd^; „je|t ift an bir bie 9ieil)e."

„Salla^", entgegnete SRilofd^, „ben ^o))f, ben id^ trage, ^atte id; gar

nid^t mel^r für mein",

Sn ber Stl^at, al§ er fid^ au§ Seigrab l)inh)egjubegeben ^iln=

ftalt traf, fud^te man '\\)n baran gu l^inbern. ®r l^atte bie ^lug=

I^eit, bem ^afc^a 60 ©flaben unb eine bornel^me ©flabin ab^ufaufen':

über lOU Seutel ^iafter njarb er il)m bafür fd)ulbig. Sluf feine

3Serfid)erung, nur burd^ i^n unb 2)mitri tonne ber Serfauf einer
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fo großen äRcnge Dd^fen , al^ nötbtg fei, um bieie Summe aufi^u^

bringen, betüerffteHigt Werben, erf>telten fie enblidb bte ßrlaubni^, fid>

^u entfernen. 2tn bem fotgenben SRorgen mit bem ?5^rüf)eften ritten

fie babon. 2)^iIofd^ i)atU feinen ßntfd^lu^ gefaxt; er beburfte baj^u

feiner langen Serat^ung. Qn 3i^"utfcf)a, mitten im Sxubnifer (^e=

birge, iro er fid? feit ber 9tüdfe^r ber 2:ürfen an fteilem 2tb^ange

^au§ unb ^fiebengebäube erricf)tet i^atte, fanb er nid^t allein feine

"Dtomfcn, fonbern öiele anbere gleirfjgefinnte 2lnf)änger. Xie Seute

l^atten if^re ^äufev berlaffen, tüo fie nid^t mebr fi*er icaren, unb

fic^ ju üJJilofd^ gefIüdE)tet, um, iüie fie fagten, il^re Äöpfe ju lauten.

33ei 2;age befd}äftigten fie fidb, S?albftredfen aulguroben unb ^flaumens

bäume ju ipflanjen; bei dlad^t gingen fie in bie benachbarten 33e:

jirfe, um aud) SInbere ^u geiüinnen unb mit i^nen gu berat^en,

h)a§ fid^ unter biefen Umftänben norf) unternel^men laffe. 3)ie

Hoffnung f)egten fie bieüeid^t nid^t, fid^ toieber ju befreien ; aber fie

hielten für beffer, fid^ im gelbe gu fc^Iagen, als rul^ig gu |)aufe

fi^enb bie türfifc^en ©rfjergen abjuSrarten : fie tüünfd^ten aurf> einige

2^ürfen umzubringen unb i^r Seben gu erfe^en.

(Sine 'Stimmung, toie fie einft bem erften 2lufrul^r borangegangen

toar, unb ber nac^ langem .Sägern enblid^ aud) ÜKilofd^ Siaum gab.



9^0(^ einmal griffen bie Setben ,^u ben iffiaffen. 2leu§erfte

©etoattt^aten unb bie eigene ©efa^r brad^ten SDfilofd^ ba(;in, fid^

an bie <Bpi1^t gu [teilen.

SRilofd^ fonnte gu ben urf^rünglic^en Cberl^äuptern gegä^lt

Serben, bie i^re ©etoalt bon \id) felbft f^atten. Som 3lnfange an

h)ar er neben feinem .^albbruber 5RiIan mäd^tig getoefen; er ift

folgenber ^erfunft. ©eine 3)iutter SBifrfjnja toar juetft in 58rug=

nijga an ben Sauern Dbren ber^eiratt>et , unb biefem gebar fie

3J?iIan. ©ie berl^eiratfjete fid; jum ,^n)eiten WaU mit einem ^Bauern,

be§ 9iamen!g SCefdjo (^^eobor), ju ©obrinje in bem ^-öejirfe Ufdiii^e, unb

l^ier genal fie einiger anberer ^inber unb um ba§ Qa^r 1780 be§

3)iiIofci(). Slber lt»eber tie eine nod^ bie anbere il^rer ^ausf^altungen

toar befonberg begütert : i^re Sö^ne mußten fid^ in fremben SDienften

toerfud^en. S^'ir;\t gelangte 3Kilan ju einem eigenen ©etoerbe in

söru^nigja unb nal^m fid^ aUmäljlid^ auf. Wlilo'id), .ber anfangt aU
§irt für Slnbere Dd^fen auf bie balmatinifc^en SKärfte getrieben,

trat bann in feineg 53ruber5 ©ienfte. ©ie h)aren fo eng berbunben,

'üa'^ fid} aud^ äJiilofdb noc^ ^JJiilanö ^ater Dbrenohjitfc^ nannte,

obtool^l er nad) bem feinen Slefd^itfd^ ober SJjeoboroiritfd^ l)ätte

^eifeen foUen. g^r ©enterbe l?atte borjüglid^ guten ^^ortgang; im

^al^re 1804, als ber 2tufftanb auibxaä), fonnten fie fd^on aU bor=

nel^mere Seute angefe^en iüerben. @Iet* im 2lnfange erl)oben fie

fid; tüiber bie 2)a^i ; unb DJiilan Icarb burd^ eigene ^raft ta^ Dber=

ifmpi bon 9tubnif, ^^ofdiega unb Ufd^ije. ©r inbe§ ))flegte gern

ber 5Ru^e; 3)]ilofd; führte i^m feinen trieg. 2Bir l^aben gefe^en,

lüie jener in bie Unternef)mungen gegen Äara (SJeorg bermidelt

hjurbe unb ftarb, biefer aber in bemfelben Slugenblide, ba er gur
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!)tQd^foIge gelangte, eine nid^t geringe 53efci^rän!ung erful^r. üben

barum bielleicbt, njeil er mit ber ^errfrfjenben '»^artei nic^t att^ueng

berbunben mar, Ijatte er im ^a^re 1813 treniger 33erfuc^ung, mit

ine Deftreidjiic^e überzutreten, ^nbem aber bamalö alle anberen

Dberl^äupter baö Sanb berliefeen, gefd^al^, ba§ fein Slnfe^en nic^t

allein in feinen aUen 33e3irfen, jumal ba er nun al§ Oberfiteg brei

S^abien bermaltete, fonbern in bem ganzen Sanbe größer als jemals

tüurbe. 'ittleö ^olf rid^tete feine ^ilugen auf i§n. 3)ie Ji^ürfen

mußten i^n fdjeuen unb mei)x, aU fie tüünfd^ten, berüdfid^tigen.

Solange i^re ©etoalt erträglich toar, unterftü^te er fie; al# fie

unerträglid} tourbe unb ibn felbft bebrol)te, befd^lofe er, fic^ gegen fie

ju erbeben, (i'r l^atte mit feinem Öunt'esbruber, bem 'JJiufeHim

'2lfd}in=3ieg, ben S^ertrag, bafe, toenn @efal?r bro^e, einer ben anbern

bor feinen geinben tbarncn folle, ^IRilofd^ ben Slfd^in^Seg bor ben

Serben, älfd^in ^eg ben 3Jiilofd^ bor ben Xürfen. %x^itaQ^ bor

bem ^^almfonntage 1815 geleitete lOiilofc^ ben 3}iufetlim au€ feinen

SBejirlen t}intbeg. 2)er Slugenblicf ber Setoegung tbar gefommen.

^n berfelben 2Boci^e überfielen bie Slnl^änger 9Jiilofd;g guerft

einige (Sinjelne, @innel;mer ber ^orefa, Sammler beö ^arabfdi.

SDa§ Denfnjürbigfte gefcl)al^ ju ?Kubnif gegen ben i^orgänger 'ilfd)in=

53eg§, Stofatlitfc^ , ber jtbar auf 9J^ilofc^ä Sitten abgefegt iborben,

aber noch immer in feinem feften §aufe, ron einigen 3D^omfen um-
geben, in bem Drte tDof^nte. ^ier unternahm Slrfeni Somo, einer

ber im Sanbe gebliebenen ißoimoben bon ^ara ©eorgg Stnftellung,

ber fic^ auf ''JDJilofcJ^g '-Borgang ergeben Ijatte, mit einer nic^t un=

beträci^tlid)en ÜJiannfctiaft eine 2lrt bon Belagerung toiber il)n. öar
balb ber^meifelte 2:ofatlitfcl) , fid) gegen fo iUele ju bertl)eibigen,

unb bot ^-Bertrag an. (Sr ftreute Salj auf ein Stürf 33rob, fü^te

e§ unb fd^idte e§ feinem ^einbe mit ber Bitte, il^n fidler ^ie^en ju

laffen. 2)iefer fd^icn einberftanben gu fein : aud) er füfete bog Sali;,

befcbmor bie ©rfüüung ber Bitte unb gab ben Slbgiel^enben fogar

felbft ba§ Geleite. Sltlein faum maren fie auf ber 2lnl)öl)e bor

Stubnif angefommen, al^ ein .^inter^alt l^erborbrac^ unb ben SCürfen

mit allen feinen SDiomfen big auf einen einzigen ermorbete. äÖelc^

barbarifd^e Eröffnung einer Unternel^mung, bie auf ^erfteUung eines

gefeilteren ^^ftanbes bered^net toar! Slber fogleid^ folgte 9tacbe

unb Vergeltung, ^ener lUJomfe, ber allein übrig geblieben, ritt,

feines Gebens berficfjert, eine Strede 5Bege§ mit Somo baljin, inbem

er if^m 2^orfteQungen über feinen Slreubrud^ mad^te, biefer aber

barum geiuu^t gu fjaben leugnete, ©nblid^ langte ber 3)iomle ein
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grofeeä fd^öneS nlberneS 9Keffer au§ feinem ©ürtel ijerbor. „3fiimm/'

fagte er »u Somo : „tobten mid^ beine Sanblleute aud^, toirb bod^

ein .^elb bieg Sieffer tragen; tro nic^t , fo behalte e§ j^u meinem

2lnben!en." ^nbem ber, toeld^er eben ben ^BerratE) begangen ^atte,

je^t 3uti^fluci^ fafete, ba§ 9Jieffer nal^m unb fid^ beugte, um t§ in

ben ®ürte[ i,n ftedfen, feuerte it)m ber SCürfe bie ?l5iftoIe in bie

©tirn unb jagte in @alo)3^ babon. ®r ent!am; Somo fjatte bie

©träfe für feinen ?yrebet empfangen. ©lücflic^ertüeife begegnen toir

in fcem lufruf)r beg 3)liIofd[} feinem jtreiten bon fold^er 2lrt.

%m ^^Palmfonntnge 1815 trat 2KiIofd^ felbft berbor. ^n ber

'^tüi)t erfrf)ien er an ber ^ird^e ju 2;afoiüo unter bem S^olfe, bag

fid^ bort jat)Ireid^ eingefunben; felbft bie ©reife, bie fonft furd)tfam

finb, forberten je^t bie ©mpörung. 2IIIe 2tntuefenben fdEjtüuren, ifjre

3tüiftigfeiten untereinanber ju bergeffen unb einmüt^ig il^m gu

gebordien. ^n 3i^""tfd^a fammelten fid^ inbefe bie ^Jiomfen. '^n

flimmernbem 9ßaffenfrf»murf, bie SBoilüobenfa^ne in ber §anb, trat

iDJilofdf) unter fie : „l^ier bin id^," f^rad? er, „unb je^t fjabt i^r iJrieg

mit ben 3:ürfen." 2lm Cfterfonntage rebete SRilofcb nod^ einmal

bei bem ^lofter OJicraiv^i mit bem 33oIfe, bas aud^ aus ben 33e=

jirfen ^Baljetoo unb 33elgrab, auf beren ©renje bog tlofter liegt, ba*

I)in gufammengefommen trar. (iine günftigere Stimmung fonnte er

nid^U finben. ^ebermann tüar überzeugt, ba^ ber ^rieg beffer fei

aU ein g^riebe, »üie man \i)n je|t l^abe. ^nbem man Sriefe unb

Soten an aUe nambaften DJtänner im ganjen '^afd^alif fenbete: „ber

3lufrubr gef^e an; iüo fid) irgenbiuo ein grünes ©eiwanb — Wk
bieSTürfen trugen — feigen laffe, folle gefdalagen merben," befd^Iofe

man, bier an ber ©teile ben ^rieg unberjüglic^ gu beginnen. 5lian

fiolte bie 3Baffen au§ bol^len Räumen unb Klüften ^erbor, iuo fie

berftedEt toaren; toem alle genommen tborben, bem I>alf fein 9^adi=

bar au§. 2Iuf ben ©renken ber üJfilofd^ifdtcn öejirfe, an ben ju=

näc^ft bebrof)ten ©teilen, trurben ^ßerfd^anjungen aufgetüorfen.

SSieUeid^t nod^ geinagter toar bieg Unternebmen, alg jener

Angriff gegen bie I)ai)x. 2)ag S^olf, obtüo^I eg für ben 2lugen=

blidt bie mutl)igfte ©efinnung äußerte , toar bod^ jugleid^ ein=

gefd)üc^tert unb bon bem ©efül^Ie ber legten UnglüdsfäUe nieber=

gebrüdt. ®ie ben^affnete 5Rad)t ber dürfen im Sanbe n^ar febr

ftart unb galjlreid^. 2)er Äiaja beö ']3afc^a I?atte in tuenig

Stagen über lOüüO 3Jiann beifammen, an beren Seite felbft ein

^aar b"nbert ©erben unter ber 21nfül;rung beg ^nefen ^Ijenti er*

fc^ienen. Sine fold^e 3Jiad;t fonnte bon SSerfc^anjungen , mie man
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in ber @ile errid)tet trotte, iitrf)t auffleijalten Serben : fie btaä) nacf)

3Jiaiban gegen ^{ubnit fjtnburc^ ; unb fa[t festen e§, aU fte^e biefer

@rf)ebung fein beffereä @nbe bebor, a(§ §abfd^i=^roban genommen

I^atte. Jffiie ber ^iaja ^eben, ber ifjm miberftanb, ju ©runbe rid)tete,

biejenigen aber, bie fidb unterhjarfen, in ©nabe aufnaljm, fügten fic^

il^m aud) biele bon benen, Weirfje eben bie @m^3Örung felbft geforbert

l^atten. Unter ben Empörten, bie nod^ im ^^elbe f>ielten, regten fid)

jtoei faft gletdt) berjn^eifelte ÜJJeinungen: (Einige Jüären nic^t ah'

geneigt geloefen, [icf) mit ben Surfen gu berföfjnen unb it)nen gegen

nJtilofd) felbft bei;}ufte{?en ; 2lnbere im ®egent^eil riett^en, ©iner folle

bie S&eiber unb ^inber beig Stnbern tobten; fie felber moflten bann

in bie ©ebirge gef;en, um i^r !i'ebenlang gegen bie Slürfen ju ftreiten.

S)a War e§ nun ein entfdjeibenbeg ©reignife, ba^ im 2lugen=

blicf ber größten ®efal^r .§ülfe erfd;ien, nicf)t fef)r ^al^Ireic^

— 500 ©rufd^aner, 200 ^ernagorer aii^ bem 3*iubnifer ©ebirge,

fern au§ ^aQoixna eine Slnjabl Sen)atfd}er — , aber aüe^ ent^

fd^Ioffene unb guberläffige 2eutc, unter ber ätnfü^rung bon ^of)ann

S)obratfd)a, ber fonft in aller ©tiüe fein ©etberbe trieb, je^t aber

einen 9}iuti> entlüidelte, ben man unter feinem friebfertigen ^leu^etn

gar nid^t gefud;t f?ätte. ^i)v^ 2lnfunft erneuerte Selbftbertrauen

unb Hoffnung, unb man entfc^Io^ fi(^, ben unternommenen ^am^if

mit bem bei tüeitem ftärferen g^einbe bennod) ju beftef^en. 3)er ^'iaia,

ber bietteid^t beffer get^an ^ätte, fein Sager in Stubnif aufjufdjiagen

unb 2tIIe§ an^uiüenben, um biejenigen in Unterwerfung ,^u galten,

h)eld;e fid^ ergeben [>atten, bie anbcrn aber in feine ©eh^alt ju be=

fommen, jog eö bor, aug ben unh)irtf)Iid;en Sergen in ba§ ^Jioratüa*

t^al f^inabjufteigen unb jenfeit biefeä ?^Iuffeg gu 2;fd)atfc^af ein

Sager ju be5ieF)en, bon 'mo er bag Sanb eben fo gut im 3^"'"

f)alten ju fönncn fid; einbilbete. 9Jiilofcf) eilte, ben 33ort^ei( ^u er=^

greifen, ber fid^ il^m barbot. 2)em iiiaja gegenüber, am linfen

9Jiorah)aufer, am Serge Sjubitfc^, begrub er fic^ in ©d^anjen. Der

Serg, ber ha§ 'Xl)al befjerrfd^t, ber J-lu^, bae fteil anfteigenbe ®e=

birge fieberten augenblidlid; bie eben bon bem J^inbe burd^jogenen

Sejirfe trieber bor bemfelben. ®§ ift nid^t nötf>ig, ben Ärieg gu

befd^reiben, ber bort an ber oberen SJioratba gefüf)rt irarb, unb ber

mebr eine 2lrt 9läuberfrieg war. 2)ie ällbanefcn ginv]en in bem

%i)ak unb ben jenfeitigcn Sergen auf Seute unb OJJenfc^enjagD

aus; bie ©erben berftedten fic^ iu ben Sd)lud;ten bor iF)nen ; lu-

toeilen aber fd^lid^en 3JJönc^e mit beir>affneten ^tofterbienern ben

3ftäubern nac^ unb lauerten i^nen an geeigneter ©teile auf, ober
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es gefc^af) , ba^ bie Verfolgten in i^rer 3(ngft unb bie Verfolger

hinter i^nen l^er fid^ beibe in bog äBaffer [türmten, aber bon bem

rcifeenben ?^lufje ergriffen unb fortgetrieben lourben, Söeiber, ^inber,

barunter bie 2tlbanefen, bis irgenbtüo ein ?^ifd^er bie Seid)name fanb

unb it^nen an bem Ufer ein gemeinfameS @rab mad^te. 2(uf bem

bie§feitigen Ufer fonnten bie 3:ütfen nic^tg mel^r augrid^ten. SBer

fid^ irgenb mit einer ^uruntie be§ ^afd)a, n)eld)e Verjeil)ung anbot,

blidfen liep, Icarb ol^ne ©nabe getöbtet, modite er Serbe ober %mU
fein. SDie ^auptfarfje War, ha^ man, iüäljrenb bie älJac^t be§ ^iaja

l)ier feftgeljalten unb befc^äftigt tourbe, 3^** befam, ben Slufrul^r

aud^ in ben benad^barten Vegirfen anjufa(^en.

3""ö<^ii ^^^'^^ ^^^ ^^^ Vetoegung in ben 9lal;ien bon Vetgrab

unb 2Baljen)o.

3tbar fd^idften fid^ bie ©^al^i unberjüglic^ an, biefe Ve^jirfe

mit ©eVüalt gu i^rer ^flicfit ^^urüdf^ufül^ren. Sie Inarfen in il^rer

SDtitte an ber ^olubata gu ^alefd) eine Sc^anje auf, bie fte mit

etn ^aar l)unbert 5Rann gu befe^en gebaditen. 2(ber fd^on toor

^JUlofd^ ftart genug, ha^ er es toagen fonnte, fein Sager ju ber=

laffen unb ben Vebrängten ju ^^ülfe ^u fommen. Sinige ^JHann*

fc^aft bracbte er bon Sjubitfdf) mit; anbere fammelte fid^ l)ier um
i^n, unb iogleirf) fal> er fid^ im 6tanbe, bie ©dränge anzugreifen,

cl)e fie boUenbet mar. 9)ian l^atte fid^ in biefen Kriegen fd^on

fluider gumeilcn ^^toeiräbriger Darren, genannt 2)omufarabe, ©c^tbeing=

mögen, bebient, bie nur fo meit i^arren finb, um einen über Der

21re aufgerid^teten Sretterberfd^lag bor fid^ l>er fd^ieben gu fönnen;

binter biefem fa^renben ©d^ilbe rüdft man gum ©türme bor. ©old^er

Darren eine gute Slngalil lie^ 3)iilofd) am SIbenb F^erbeifd^affen unb

ben ©^a^i melben : morgen, gmei ©tunben bor 3:ag, merbe er ibnen

jeigen, hsie man fid) in ©erbien frf)lage. 2)iefen, ol^nel^in ber

fd^mäd^eren ^Ingaljl, fcblec^t berfc^angt, fc^ien eS nid^t gut, einen

geinb gu erlbarten, ben fie fd^on bon fonft fannten. Qn berfelben

Dcadit floben fie. ©ie tüaren gegen 300 ^JJiann ftar!; nur tocnige

entfamen.

öin befonberer Vortl^eil biefes Unternel^meng mar, ba^ man

babei mieber ju ®efd)ü| fam. ''Huf einem an bie ©(fjange f)eran=

gefaf^ienen ©d)aif fanb man eine Kanone, unb gar balb — e^

legten Seute §anb an , bie nie einen Jammer gef ül^rt batten —
mußte man fie braud^bar gu mad^en ; eine gmeite , bisljer bon ben

Slürfen berborgen gel^altene, fcljaffte man l^erbei. Ueberl^au^^t aber

l^atte ber Vorfall bie glüdflicf;ften 2Birfungen. 3luf bie 9kd^rid^t
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Don bem in ber 'il<xi}i ber ©renken gelungenen Schlage famen üiele

ferbifrf^e 5"lüd;tlinge, bie fid) in Sirmien unb bem iöanat auff)ielten,

l^erüber. Stojan X)d)np'\iii), früher ißoitüobe ber ä)?at)d^n)a, ''^jeter

DJJüler, 9ieffe be» ^rd)imanbriten Otuiuim, Simon 9ienatoit)it|c{},

ein jüngerer 'st^ruber be'§ '^.srota, 2ot>n ^itleja'ä, 33djo Sogitfrfieiüiticf;,

Sol^n jene^ SIntonie, tücld)er Sosni|a fo ta))fer bert^eibigt ^atte,

^aul 3ufitfc^, früf)er ein berufener Jpeibud unb ÜJoitrobe unter

fara (Seorg, bie Änefen Diiloje 3:^eoboroh)it)"d^, SKajim ytafd^fo-

h)it)c^ unb öiete anbere namf^afte 'üiänner erfdjienen tüieber in

i^rem 5j3aterlanbe, mit 3)iomfen, 3Baffen unb ü)iunition, unb brachten

ibre Stn^änger unb Vanbeleute in Setüegung.

2)a tDorb e§ bem ÜJJilofc^ nidit fef)r fc^toer, äBaljetro ganj bon

ben 2^ürfen gu reinigen, "äu^ einer i^erfc^anjung , tDeld)e biefelben

an ber Äolubara unfern be^ 33erge§ ^litfc^etoa^ errid^tet t)atten,

flüditeten fie, ioie [ie fein ©efcf>ü^ getoa^r tourben. @r tüoüte

nid^t, bafe fie berfolgt toürben. aSoIIte @ott, fagte er, fo flögen

fie alle!

5Rit frifdjen Gräften, ftärfer an mutl;iger SRannfc^aft, aU er

au§gejogen, unb ben 5"^i"ben furd^tbarer burc^ feine Kanonen, fam

3KiIofd) iüieber an hen :Öjubitfd>, unb gleid^ ben erften Einfall ber

^einbe fc^Iug er fiegreic^ gurüd. @r begnügte fic^ barauf nic^t mit

ber alten i^efeftigung : ^art am ^luffe legte er neue Sdjanjen ar.

dt reijte ben ^•ein^ bergeftalt, ba§ biefer fid^ enblid^ gu einem

großen Eingriffe anfd^idte, einem ^ilngriffe, ber aud> auf beiben

(Seiten entfc^eibenb n)urbe, obmol)l auf eine fe^r unertoartete iBeife.

S)ie ©erben fönnten fic^ nidjt rühmen, i^n abgefd)lagen ju

baben, 2ßol)l mehrten fie fid) bortrefflid). ©in alter ?yal^nenträger

^ara ®eorgg, 9Jamcn§ ^Haitfd), bem bie eine bon ben neuen

«Sdiangen anbertraut tüorben tcar, fonnte, als and) alle anberen jurüdE*

gingen, nic^t gum 2Beid)en gebradjt toerben: bei feinen Kanonen trollte

er fterben, jufrieben, fein Seben mit bieten 'Jürfenföpfen ju erfe^en.

*3o fiel biefe ®d)anje in j^-einbe§ ^anb, bie anbere ibarb berlaffen,

unb am Vjubitfd; fpürte man großen ^Jiangel an Seuten — man
i)at ^ier einmal ^^ierbe um bie Sdjanje geftellt unb ^iifäl?le neben

i^nen mit ''JJJänteln uml^angen, um bas Slnfeljen ber übrig gebliebe=

nen 3)iannlc^aft ^u bermel^ren — , bis fid; naä) einiger 3eit neueä

58olf fammelte unb man enblidi tüieber ftarf genug tcar, ben ?^einb

mo^lgemut^ ju erirarten.

2lber inbefe l?atte ber äBiberftanb, ben tie ©erben leifteten,

auf bie 'dürfen einen größeren (Sinbrud gemacht, al§ jene tDol;l badeten.
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iföir finb nid^t genau untertid^tet, hJO'o in iF)rem Sager borging.

1)a^ ber ^iaja in biefen c^äm))fen umfam, nio(^te bie Unorbnungen

noc^ beförbern, lüetd^e m einem au§ Kriegern berfd^iebenen Stammet

unD ä:Sater[anbeg jufammengefefeten ^eere ju entfielen pflegen. (Sine§

älbenbg tarn eine @f(abin, twelc^e au§ bem türfifd^en Sager ge=

flofjen tuar , ben ©erben eine 53eiüegung in bemfelben ju melben

:

fie tüiffe nic^t, ob man anzugreifen ober ju fliegen beabfic^tige.

2)ie ©erben beteten ju ©ott um ben Stbjug bey geinbe; jebod^

rüfteten fie ftc^, auc^ einem Singriff berfelben ju begegnen. %m
anbern SJiorgen berna^men fie, bie dürfen feien in bottem ^iüd'^uge

baö füblirfje (Gebirge f^inauf, ber |)öf;e bon ©ieni|a ju. 2Ba[)r=

fc^einlid} frfjien eg benfelbon ber Ie|te 3Uigenblic!, in toeld^em fie

ihre iöeute fi(^er babonbringen lönnten. Stber eben biefe tbofiten

ihnen bie Serben nid^t laffen, 5üei (grtari i)oUe Wdo^d) bie §(iid^*

tigen ein unb f^rengte fie ganj au^einanber; nic^t aüein i^re

S3eute, fonbern and) i^r alte» @igcntE>um fotoie i^r @efd^ü| fielen

ben ©erben in bie §änbe. '^do'id) lie§ e§ feine ©orge fein, bie

(iiefangenen gut ju bel)anbeln. 2)ie i^erlüunbeten berbunben unb

auf Saferen , bie ©efunben ^u '^ferbe , Seiber unb ^inber auf

äöagen unb unberührt, fo lie^ er fie fämmtUd^ naä) Ufd^ije filteren.

9iid(?t genug tbufeten il^n bie Sßeiber 3U rüt^men: „tbie 5Öiütter unb

3d;meftern feien fie be^anbelt tüorben; eine Steligion, bie fold^eö

gebiete, bag muffe bie tüa^ie fein.''

Stuf biefe 9iad;ricf)t flogen bie SCürfen ioeldje in ^ragujclbag

berid;angt iuaren, fo ba^ nun ein großer Xi}id be§ Sanbeä bergeftalt

tüirtUd; bon il^nen geräumt tbar. 3)od^ Ratten fie nod; einige anbere

5ßerfd;anjungen inne, bie ibnen eine größere ^uberfid^t einflößten.

'J)ie ftärtfte bon allen Ibar eine, bie man in ^^Jofdiaretüaj errichtet

^atte. ^fiod) h)ar nid^tg entfd^ieben
, folange biefe nid^t genommen

hjar. SJiilofdf^ fäumte nid}t, fein ^olf bal;in gu fül?ren.

©c^on bor bem Drte famen il)m bie j^'^in^^ entgegen. „5)e=

libafc^a", rief er il)rem Slnfüljrer ju, „id^ toei^ ntd^t, ob bu nidjt

einen anbern Seg l;aft, als mir entgegen; aber id^ i)abt getüi^

feinen anbern, al^ mit bir big auf ben 2;ob ju ftreiten." üx trieb

ibn gtüdlid; in feine .^erfd;anjungen unb trarf nod) am 2tbenb

äÖäHe um i^n l;er auf, luo nun einer ber l^ärteften kämpfe be=

ginnen mufete.

2)tilofd^ toar ftarf burd) bie Ueber,^eugung, ba§ bei jebem biefer

ifäm^fe Sllleg auf bem ©piele ftel;e unb bafe man Sttteg tragen

muffe, um Sllleä ^u getüinnen.
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'^odj einmal fteöte er feinen J^au^tleuten bor, ba^ Qeber, ber

ba njoQe, fid^ frei nad) §aufe begeben bürfe ; tüer aber bleibe, muffe

feinem A^">aufen borange^en
;

fliehe ^emanb, Slnfü^rer ober Gemeiner,

ben ertrarte ber %oh öon feiner §anb; bann, gegen Slbenb, griff

er an. 2ln brei Slbenben ^ifitereinanber nal^m er bie erfte, gtneite

unb brüte ©c^anje, nid^t ol^ne bie größte Inftrengung — bie

2:ürfen iveljrten fiel} noc^ mit bem 9JJeffer, toenn fie baS ©d^toert

nicbt mel;r brauchen fonnten, unb oft rang man l^anbgemein —

,

jebod^ aud) nxdjt, o^ne biele ftattlid)e ^^fer^e, foftb'are 3fleitgeuge,

^räc^tige Kleiber ju erbeuten, ^itm beften befeftigt aber tüar bie

bierte «Si^anje, bie fid^ an Mird^e unb SJiofd^ee antel)nte. SDie

©erben erftiegen fie tool^l am feierten Slbenb; bod^ bermod^ten fie

ben ^einb nod^ nic^t barau§ ju berjagen; fie hielten bie ^^ad^t bem=

felben gegenüber au§ unb begannen am fotgenben 3Jiorgen ben

(Sturm aufö 9?eue. Die meifte 3cl)tüierigfeit mad^te alebann bie

^irc^e. Die 5£ür!en Ijatten ©d^iefefd^arten in bie 3)kuern berfelben

gemad^t unb f(^offen barau§ l^erbor; bie ©erben brad^en burd} bie

SRauer unb brangen big in ben Slttar ; ^) an ber ^eiligen ©tätte

felbft fam es jum l^i|lgften ^am^fe : mel)r al^ ein 5Ral h)urben bie

©erben toieber hinaufgetrieben ; enblicf) aber be^au|)teten fie ben ^la§.

hierauf bergagten bie 3;ürfen. ©ie forberten nur nod^, Dmitri,

ber il^nen rco^l befannt, möge fommen, fie ju berfic^ern, ba^ eö

5J{ilofc^ felber, ein grD^l^errlid)er Äne§ fei, ber fie angreife: il)m

ibürben fie toeid^en. 3)Jilof(^ geftattete i^nen, mit iljren ^ißaffen,

jebod^ ol;ne bie Kanone, nur mit fo biel -SOiunition, al§ jeber bei

fid^ tragen fönne, unter ferbifcbem ©eleite nad) ^ju^ria abjujie^en.

Da tüar nur nod^ eine nennenitüertlje SSerfd^anjung übrig,

am (Sinflu§ bes ^ibar bei l^aranolraj, ber aber in ber 2lbtoefenl^eit

be§ 2Infül)rer§ fd^on bergeftalt gugefe^t tborben, ba^ fie bereit toar,

fid^ ju ergeben, fotoie er erfc^ien.

^Ud)t mit §oljn tboHte er bie ?^einbe reiben : er geftattete i^nen

freien Slbgug mit äßaffen unb aller §abe nad^ ?iotbi^afar. Dort
tbar ^Pafdja 2lbem, unb mel^rere bon ben älb3iel)enben gehörten

unter i^n. DJ^ilofd; fud^te i^n gu berflänbigen, tbe§t;alb man ab-

gefallen, tüie man ^ieju gejtoungen tporben fei; er fenbete il^m

einige ©efc^enfe mit. greunblic^ anttoortete Slbem unb enbete mit

ben ^oetifc^en äöorten: „Srl^ebe bic^, San, auf 3:annenäfte! Ü)iä^e,

1) Elitär ^eiijt in biefen Äii(^en ber ganje S^or, too ber ©eiftUt^c

iWeffe Itep.
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sBan, tt)ie bu angefangen f;aft; aber gib 2l4)t, bafe ba'5 @emäf>te

nic^t bom biegen leibe.'

Uebert;am)t bebiente )xd) ^JJiilofc^ feiner Siege mit großer ^Mfeigung.

©iner ber boenifd^en '^afd^ag, 3lli üon 3^iftf d)itf d^ , Jüar bem

großem ^eere beg äöefir§ öoran über bie STrina gefommen unb

^atte m ber ^OtJatfctma bei 2)u)3lie fefte Stellung gefaxt. 'üJiilofd;

fäumte feinen 'ilugenblid, i^n bafelbft aufjufudien unb anzugreifen.

@r tl^at baä nicl;t, toie bigl;er, bei 5lbenb, fonbern jum erften Diät

bei !i;age — um fo biel 5uberfi(^tlid;er toar er fc^on gelrorben —
unb fd)lug bie Xürfen öoHfommen in bie ?5^lu^t. hinter einem

@ebüfd)e, beg 3:ulbenbg unb ©t^atüli beraubt, liefe ficf) ber '^afd^a

felbft gefangennehmen. 9)iilof4> taufc^te if?m feinen ©c^mud toieber

'

ein, betoirtt^ete i^n in bem S^^^^ *"it Kaffee unb Xaba!, befc^enfte

i^n alöbann mit einem -^ferbe, einem -^el^e unb 500 ^^iaftern,

unb fo entliefe er il^n gu bem iBefir. ^li riet^ i^m nod), fidj nur

mit feiner fremben i}Jiad)t einjulaffen: bann toerbe er gürft unb

i^err biefes Sanbe^ bleiben.

Unb in bei; STl^at, je^t burfte man baö 2anb menigften» bor=

läufig lüieber al§ befreit anfel)en. Diilofd) l^otte einen ?^elbjug au€'

geführt, ber fidj mit allem meffen fonnte, »oaS jemalä in Serbien

gefdie^en toar. Sie 3tafc^^eit, mit ber er bei ^^alefd) erfd)ienen,

bie iDO^lüberlegte Haltung, mit ber er ben bei weitem ftärferen

lürfen am Sjubitfci^ begegnete, ber aus^arrenbe Singriff auf bie

^ofc^areiüajer 6d)anje finb aÜer älnerfennung n)ertl).

SDodi tüar noc^ lange nid;t ältles gefd^el^en. 9^od> Wat erft

bie Diad)t befiegt, bie in bem l<anbe il>re Quartiere gel>abt, unb

nic^t einmal öollftänbig. ^an l^atte bie ^^eftungen noc^ nid}t

toieber, beren 33efi| früher ein ©efü^l bon Unabf;ängigfeit gegeben.

Unb foHte ber mächtige Sultan, ber bur^ feinen anbern g-einb

befdjäftigt toax, nid)t atte aJiittel aufbieten, um bie faum gegrünbete

Untertberfung feflgu^lten ? ^e^t erft crfc^ienen jiüei ftattlic^e ^eere,

bai eine bon 3tümelien ^er unter 9Jiarafc^li=2lli bei Äjupria, baS

anbere an ber Drina unter bemfelben 6l)urfc^ib, ber bie Serben

1813 befiegt l^atte unb bamalö 5Bo#nien aU 2Befir bertoaltete.

Ratten biefe i^eere ernftlic^ unb einmütl^ig angegriffen, fo

möd)te Serbien noc^ einmal in fd^njere ©efa^r gerat^en fein.

@lüdlid)ertbeiie ^atte ber Sultan ®rünbe, um nic^t mit aller

©ehjaltfamfeit ju berfal?ren, fonbern fid> 33erl;anblungen über einen

^>evtrag gefallen ju laffen.
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3unäc^ft bag 33er§ältni§ gu ÜJußlanb gebot bem Sultan, mit

3Sorfic^t ju SBerfe ju gelten.

äbgeorbnete bei ferbifc^en 33olfe§ l^atten fi^ toä^renb bei

(Songreffeä nad^ 2öien gehjenbet, freiU(j^ o^ne öiel Gingang ju

finben ; öon mand^ier euro^äifdjen ©efanbtfc^aft toie Don ber englifd^en

tüaren fie fogar mit §ärte unb §o^n an 9iufe(anb öertoiefen toorben.

3)iefe ÜJia^t, auf bie man eg abermals allein anfommen lie^, bracf)te

aud) irirflid) balb barauf ten gerieben toon Suc^areft in (Erinnerung:

ber ruf[ifd>e (Sefanbte in ßonftantinopet fragte, fotoiel it»ir toiffen,

bei bem Sultan an, toaä ba§ für ein ^rieg fei, ben man, jenem

^rieben gutüiber, in Serbien fü^re.

Ueberbies mar bie gefammte c^riftlid^e SebiJlferung be§ tür=

fifc^en Steid^el in großer ätufregung. 2)ie Siege ber SSerbünbeten

fa^ fie aU eben fo biele ißort{?eile ber eigenen Sac^e an. 35en 3u=

fammenf)ang biefer Xinge, auf ben man bieffeit§ im l^ei^en ^am^fe

feine S^ücEfidjt na^m, I^at man bort nie au§ ben Slugen berloren.

^ei ber 9xücffunft ^f^va^oleons bon ©Iba finb in berfc^iebenen

Stäbten bes türfifd^en SReid^es unter ben getoerbetreibenben d^rift=

lid^en Gintool^nern Subfcri)5tionen gefammelt iDorben, um auc^

etiraS baju beizutragen, ba^ er nic^t tüieber ^err toürbe. ^)

33alb toar aucb biefer le^te ^am^f entfc^ieben , unb ma^r^aft

gefät^rlirf) I^ätte e§ ben 3[ürfen toerben fönnen, iüenn bie Unternei^=

mung il^rer ^eere in Serbien, tcie el fid^ fef^r baju anlief, auf na6)=

brücflid;en äÖiberftant) gefto^en toäre unb jugleid^ 3ftu|Ianb gegrün*

beten ?lnla^ erhalten ^ätte, fid; ber Slngegriffenen unb Unterbrüdf*

1) Cet emprunt spontan^ fut ouvert a Jauina, a Castoria, ä

Seres, a Andrinople et ä Constantinople. ^ouque»iüe, Regeneration de
la Grece I, 4S7.

ü. Äanfe's aajet£e. 1. u. 2. (^.=91. XLIII. XLIV. Seiöien u. bie 2ür£ei. 13
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ten anjune'^men. Sine allgemeine ©m^örung i^rer Untert^anen

tüäre ju beforgen getoefen.

2)ie beiben gül^rer, bie an ben ®ren;;en erfc^ienen, fo über=

legen auä) tl^re ^eere an Qai)l unb Gräften ben Serben toaren,

l^ielten inne, ftatt borjubringen, unb erboten fid^ .^u Unter^anblungen.

3Bie bor bem 3lu§bruc^e be§ ^riegeg im ^i^^i^^ 1813, fam eg

aud^ je^t auf eine 2lu§legung be§ 3Sertrage§ öon iöuci^areft an,

tüenn man aud^ nod^ üermieb, il^n ju erlDÖfjnen.

Sie bornel^mfte ?^rage Voar ailemat, ob ben ©erben bie

^ißaffen, toeld^e fie auf§ 9feue füE^rten, geraden tuerben fottten

ober nid>t.

3JiiIü[d^ f^atte nod^ fo biel Zutrauen ju ß^urfd^ib, ber i^n einft

al§ Dberfnefen beftätigt, ba§ er fid^ in beffen Sager begab, ©er

SDelibafd^a beö 2Befir§, ^^li = 2Iga = ®ertfd^e§ma , ju beffen güfeen er

feine SBaffen ju 3:;afoh)D niebergelegt, berfid^erte mit feinem @^ren=

lüorte, ba^ er nid^t feftgef^alten tberben füllte, unb gab i^m M^
©eleite. 2tud^ jeigte fic^ 6§urfd^ib in einigen anberen fünften, bie

man borfd^lug, nid^t unnad^^iebig ; bon bem borne^mfien aber, bafe

ben (Serben bie Sßaffen gelaffen toerben fofften, h)ottte er fd^Ied^ter=

bingg nid^t^ frören. @r forbcrte bielme^r bie 2tu§lieferung ber

2Baffen aU eine Sebingung, bie jeber Uebereinfunft bor^erge^en

muffe : auf 2Bagen muffe er fie nad^ 6onftantino:peI fenben , bamit

ber Sultan fel^e, ba^ e§ tbieber eine 9JajaF) in Serbien gebe. 3)a

9Mofd^ bai nid^t annehmen UJOÜte, fo fdt^ien eg faft, aU Iberbe

feine ©ntlaffung Sd^toierigfeiten ^aben , tüie eä benn !eine

fteine SSerfud^ung für ben Sefir ibar, biefe§ mäd^tige Dberl^au^t,

bag ben SBiberftanb be§ Sanbeö biel^er geleitel unb ferner leiten

mu^te. ^urüd^ube^alten. ©lüdElid^ertbeife l^ielt ber 2)e(ibafd^a auf

feine @l?re unb fein 2öort. „g^ürd^te bicb nid^t, SKilofd^," fagte er,

„folange bu mid^ unb meine taufenb SDelien am Seben fieljft I" @r

fe^te n?irfltd^ burd^, bafe il^m ber Dberfneig toieber überliefert toarb

;

unberfe^rt brad^te er benfelben nad^ Sefd^ni^a. |)ier, fagle er il^m,

habe er xi)n auf fein ©i^rentbort empfangen: l^ie^er bringe er il^n

traft feinet (Sl^rentborte^. künftig aber, fügte er l^inju, möge

9J^ilofd^ .deinem traueji, audi il?m felber, bem ^elibafd^a, nie tbieber.

„2öir finb greunbe getbefen; je^o trennen tbir un§ auf immer."

2)er natürlid^? ®egenfa| jtbifd^en bem 2)elibafc^a eine^ bo^nifd^en

'-H>efit§ unb einem c^riftlidien ^nefen tbar 3U ftarf, alö ba^ eine

^erfönlid^e ^yreunbfd^aftjmifd^en il^nen l^ätte aufred^terl^alten tüerben

fönnen.
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Unb am trenigften fonnte ß^urfd^ib nad^geben , ber bor },\dz\

^ai)Xin aU ©ro^tücfir eben um biefer T)ifferen^en tüiHen ben ^rieg

unternommen Ijatte.

^Dagegen lie^ [id^ ber Siumeli SSaleffi, 3Jiarafd^li=2in , ber an

ber anberen ©renje ftanb unb aud^ h)ol^( l^auptfädE^Iid^ mit ber

Unter^anblung beauftragt toar, günfttger bernel^men. @r fal^ teine

Sd^toterigfeit barin, auf bie Stuölieferung ber SBaffen S^ergid^t §u

leiften. „Seib bem ©ro^errn nur untertl^an", fagte er; „^]Jifto(en

fönnt if)r bann, fo biele il^r tüoHt, meinetl^alben Kanonen in ben

©ürteln tragen." „^d^ fe^e eud^, toitt ei @ott", fügte er ^tngu, „nod^

felbft auf ^iraber unb fleibe eud^ in QoM/' ^§ fd;ien faft, aU
tODÜte er il^nen augbrüdflid^ bie brei 2)inge geiüä^ren, bie bai @e=

fe| ber jHajaE^ berbietet, ^ferbe, gute Kleiber unb SBaffen. 3"
biefem ^afc^a faxten bie ©erben ^ut'^fl"«"-

Dabor giüar lauteten fie fic^ toot)!, auf fein blo^eg 2Bort il^m

baö Sanb ju eröffnen. '?Ruv feinem ^iaja erlaubten fie, mit einer

fleinen -Utannfd^aft nad^ 23elgrab gu ge^en, toeil man i^nen fagte,

ba^ bieg in ßonftantino^el al§ ein B^i^^^" ^^^ tbieberfe^renben

©e^orfamö gut aufgenommen trerben mürbe. SBä^renb il^re 3lb=

georbneten in ©efeUfdjaft ber 33eauftragten bei 9iumeli 33aleffi nad^

biefer ^auptftabt gingen, um eine guberläffigere 3>erfid^erung bom
(Sultan felbft aufzubringen, blieben beibe ^eere an ben ©renken

einanber gegenüber ftel^en. SRarafdbli-^lti fc^icEte tbol^l gum ^^itä^^n

feiner g^reunbfc^aft bem 3}iilDfd^ ben D^ofenfran^, an bem er betete.

2Iuc^ bai türfif^e .^eer an ben bosnifd^en ©renken marb bon i^m

bebeutet, ba ber triebe fo gut Ibie gefegt offen fei, nid^t über bie

S)rina ju fommen, h)a§ benfelben nur ftören lönne. 9^ad§ ber^ält=

nifemäfeig furjer ^^it, eth)a einem Monat, feierten bie beiberlei 2lb*

georbneten miteinanber gurüdf, unb gioar mit günftigem 23efc^eibe.

2)er j^riebeng-german , toeld^en SlIi^^afAa erl^ieü, bebiente \iä) ber

gormel: toie @ott bem ©ultan bie Untert^anen anbertraut l^abe,

fo em^fel^le fie ber Sultan bem ^afcf)a an ; burd^ gütige ^el)anb=

lung toerbe berfelbe feiner ^^flid^t genügen. 2)em ^i^afd^a fd^ien ei

überlaffen ju bleiben, tbie er bieg ^u tl/un gebenfe.

2)arin mar nun freilid^ nichts hjeiter entl^alten, alg ba§ bie

Pforte ber ^uf^B^ ^«^ 'i)3afd^aö im allgemeinen nid^t entgegen fei;

aber ei betoirfte hod), ba| bie ©erben i^m geftatteten, mit feinem

.g)eere nad) Seigrab gu gelten, ©ben ba^ln berfügten fid^ nad^

einiger ^ögerung bie Oberhäupter ber yJation. ^n einer 33erfamm=

lun^ bon mel?r alö fünfzig iöimbafcben, Sl^aneö unb 33eg§, ibeld^e

13*
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f^tüeigenb, %ahai rauc^enb, auf bem 53oben fa^en , toarb 3)ttlo[d>

mit feinen Begleitern emjjfangen. 5)er ^afc^a^er^ob ftd^ unö fragte:

„feib i^r, o ©erben, bem ©ro^l^errn untertf>änig ?" 9)liIofd) ant=

njortete : „h)ir finb if>m untertf>änig." dreimal iüurben ?^rage unb

Stntirort tüieberbolt. J^ierauf toarfc auc^ ten Serben bie Q\)tt be§

%ahaU unb 5?affeg ju 2^eil.

So Diel ge{)örte bagu, ba^ ein 2lnfang gemadjt iüurbe, bie 33e=

bingungen be'g ^riebenS gu erfüllen.

Xie STürfen befeftigten fid^ je^t mit gutem SBiüen ber Serben

in ben geftungen beö Sanbes ; bie ©erben ertannten il^re alte Unter=

tl)änigfeit njieber an ; allein man fe^te öocau§, ba^ bie€ 33erl;ältni^

auf eine erträgli(j^e 3Beife beftimmt unb bor allem ben ©arnifonen

nic^t h)ieber bie alte, auf ben SSorvec^ten be^ v5^Iam berul)enbe un=

mittelbare ^errfd^aft eingeräumt njürbe.

9[Rarafcfjli*3llrg ^wgeftänbniffe beftanben ^au^tfäd^lid^ in gtrtei

fünften.

(*r überlief ben ©erben, bie Slbgaben, bie er übrigen^ auf

ben alten %ü^ lr)ieber^erftellte, felber einzutreiben, toäl^renb unter

feinem 5Borgänger bie 2;ür!en bie§ getljan, unb getr>ät}rte il^nen

Slntljeil an ber O^edjts^jflege. 2)ie SRufeUime in ben Sejirtsftäbten

foHten ol^ne SintoiQigung ber ^nefen !ein Siedet ^aben, über bie

©erben ju ridjten, nid^t einmal in ben ©treitfad^en berfelben mit

ben 3^ürfen, gefd^iüeige benn in i^ren ©treitigfeiten untereinanber.

Um biefe Sinrid^tungen gu boHjsiel^en, toarb bem '>^afd^a gur

©eite, na(^ bem ^}3fufter beg alten ©enate^, eine ^tationalfanjlei

in Söelgrab etngefe^t, gu bem bo))^elten ^^^'f^' ^i^ eingefammelten

2tbgaben bon ben ^nefen ju emjjfangen unb an ben ^l^afd^a abju=

liefern unb jugleid^ baö obevfte ©erid^t ju bilben. 2)er ^^af^a

berfprad^, il^re Urtl^eile gu boüjie^en.

gür ben erften ^2lugenblirf ot^ne 3^eifel ein großer (^ortfd^ritt,

jumal ba biefe ^an^lei ber 9^ation trieber eine geiriffe 9ie)3räfenta=

tion geiüäljrte; allein babei blieb borf) eine SRenge ber loid^tigften

j^ragen unerlebigt: ba§ S3erl?ältni^ ber beiben Sebötterungen in

3iüdffi(i)t auf bie ^erfönlid^en Befi|tl?ümer tüarb gar nidjt einmal

berül^rt, unb bie ©erben fäumten nic^t, eine neue ©efanbtf4>aft an

ben §of be^ ©ultanä abjuorbnen, um genügenbere unb umfaffenbere

Seftimmungen au^jutüirfen. ©ie gebadeten btr ^riebeneborfd^läge

beg ^^eter ^tfc^fo unb meinten tool^l, ie|t jur Seftätigung berfelben

gu gelangen.

^n 6onftantino)3el toax man jebod^ toeit entfernt, in biefem
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(Sinne borfc^reiten gu iroUen. 2)er !Dit»an lie^ ftcb gar nid^t ein=

mal auf eine eigentlid^e 2(nth)ort ein, fonbern öeririeö bie ^2tbgeorb:

neten an ben '^^afc^a, ber bon bem äöiden bee ©ro^l^errn untet=

richtet fei; biefer aber jeigte [ic^ febr erftaunt unb erklärte, if>m

fei feinerlei 3Beifung barüber jugefommen.

Statt einer ©rlreiterung il^rer Steckte brad^ten bie ©efanbten

nid^t einmal eine ^eftätigung ber bereite betüitligten mit. öeftanb

unb ''2lu§fül^rung bcrfelben fnüpften fid) bielme^r an bie ))erfönlid^e

2lnlvefen^eit beg ']3afd^a, ber fie gegeben l)atte. ÜiU er ein[t 3ln-

ftalt traf, fid^ gu entfernen, fagten ibm bie Cberbäuj^ter, ba^ all=

bann aud* fie ba§ Sanb tüürben üerlaffen muffen. 8ie behjirften,

ba§ er bei il?nen blieb.

2öglb aber fingen fie an, ju fürd^ten, ba^ aud) er felber nid^t

benfe, fein '^ort ju Balten.

9)Zavafd^li*2lli , ber in bem legten türfifd^=ruffifd^en Kriege alö

2)elibafcf)a gebient, l)atte bann alg ^]]af(f)a bon Soli in 3lfien biefe

Sanbfd^aft, iüelc^e unter ben ^ifdiapan = Dglu eine getüiffe ©elb*

ftänbigfeit genoffen, nad) anfänglicher DZad^giebigfeit enblid^i o^nc

biel 2luffel^en ju böüigem ©eljorfam gegen ben Sultan gurüdgefüljrt.

(Stiuas ^e^nlid^e« fc^ien er auc^ in Serbien ju beabfic^tigen : aug

feinem eigenen 9)iunbe iüill man es gel^ört ^aben.

9^id)t fe^r geh)iffenl)aft icarb bie Uebereinfunft gehalten, bie er

gefdiloffen. ©ar oft f4)ritten bie türfifd^en üJJufettime gu ?eibeg=

ftrafen, ol)ne ha§ Urt^eil ber ^nefen ab^utöarten; ber ^afd^a felbft

liefe eine "pinrid^tung boUjieben ol>ne gerid^tlic^en 3tu§fpruc^.

3n ben ro^eften 2lu6brüd^en jeigte fid; ber o^manifd^e Ueber-

mutl^. ©inen 3)eli fal> man bie Strafen bon öelgrab mit feinen

§unben burdijie^en, benen er bie 9^amen ferbifd^er Dberl)äuJ)ter ge^

geben, bei benen er fie rief: 2Bui^a, ^Jiilofd^.

I)ie Xürfen tourben über^au^t nur baburd) im ^aum gehalten,

bafe bie Serben betoaffnet föaren unb blieben; a)iaraf(^li--2llt ^atte

bas gugegeben; balb aber jeigte fid^, ba§ er eg bod^ ido^I nur in

ber Hoffnung getl^an, nad) unb nac^ bie SluSlieferung ber Sßaffen

m betoirfen. 3}iilofc^, ber oft in Seigrab bei. ii)m toar unb il^m

bei ^afel ober auf S^^a3ierritten (^efeüfdjaft leiftete, iDarb enblic^

bon \i}m gerabeju aufgeforbert, bem ^otfe bie Sßaffen abjuneljmen.

3Kilofc^ anttüortete : er unb feine g^eunbe, felbft bie Änefen, feien

tpo^t erbötig, bie i^ren auszuliefern; bod) fie bem '-öolfe ju nehmen,

fei ifjnen unmijglid^.

Unter biefen Umftänben liefe fid^ nid^t ertbarten, bafe bie tür=
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fifd^e Slegierung, tüeber bie attgemetne ju ßonftanttno^el, nod^ bte

be§ ^afci()a§ ju 5BeIgrab, ou§ eigenem eintriebe bie ferbifd^en 2lngelegen:

Reiten genügenb orbnen toürbe.

S)a l^atte fid^ nun aber unter ben ©erben fclbft eine flarfe

ein^eimifcfje ©etoalt erJ^oben/^toar ebenfalls fef^r barbarifd^er S^latur,

aber bod) bon bem ^ringi^ ber 9iationalität burd^bvungen, ber tür!i=

fd^en Slegierung attmä^lid^ 3Biber[tanb gu leiflen, bie be§ SKilofd^.

200^1 toar 9Jiilofc^ ein Seamler ber 2;ürfen, bon einem SBefir

3um Dberfnefen einiger Sejirfe eingefe^t unb bann aU fold^er toieber

beftätigt; aber jugleid^ tüar er ber Urf^eber unb 33orfäm^fer be§

2lufrul>r§, bem bie Station bie ©id^erl^eit berbanfte, bie fie geno^;

ba er in atten Sejirfen baö 5Befte getl^an, fo toar audf» er burc^

ben ^rieg felbft gu einem ha§ gange ^afd^alif umfaffenben ^ilnfe^en

gelangt.

2lud^ gegen i^n {>aben anbere g^ü^rer nod^ im j^elbe 2lnf)3rüc^e

ber Unabf)ängigfeit erhoben. .^oF^ann SDobratfd^a, ber il^m in einem

gefa^rboßen ^ugenblicE ju J^ülfe gefommen toar, Weigerte fid^, S8e=

fe^Ie bon i^m anjune^men, ba er eben fo gut ein ^ne§ fei Ibie

SRilofd^ felber; aber ^Jiitof^ fe^te il^n ah unb einen anbern an

feine ©teUe. (Sntfd^eibenb tüurbe, ba§ im Segirfe ber bon 3JlUofd^

eingefe^te ^neä @ef;orfam fanb.

Ueber^au^t l^atte ^Jiilofc^ nid^t irie ^ara ©eorg mit felbftän=

btgen Oberhäuptern gu ftreiten, mädjtig in getrennten Sßegirfen unb

mit einem getüiffen §ted^t, bie l()öd^fte ©etralt mit il^m ju t^eilen.

§öd^ften§ SBuija F)ätte 2lnf^rüd)e biefer 2lrt mad^en fönnen, tbie er

benn aud^ tbirüid^ a(§ ©ol^obar begrübt unb eine 3eitlang im

^ird^engebete ertoä^nt toarb; bod^ ^ielt fid^ biefer in feinem ^öejirfe

gu «Smeberetoo ru^ig. 3)ie 3Rebenbu§ler bei DberJnefen tbaren bon

einer anberen 2trt.

1)ie ^fiationalfanjlei in Setgrab burfte man mit bem alten

©enat bergleid^en, infofern bie SSeränberung ber Umftänbe baran

überljaujjt benfen lie^. Unb l^ier be^au))tete nun ein 2Kann ba§

l^öd^fte 5lnfe^en, ber tüo^l @iferfud;t erregen fonnte, jener Sf^effe

be§ 3lrd;imanbriten 3tuU)im, auf ben biefer einft feine Hoffnung

fe|te, toeil er im ^nufe eine§ 2)al?i aU 9}ialer arbeitete; eben beg=

ijalh füf>rte berfelbe ben 3unfl'^en 3Jioler-. ^eter SRoler l^atte fpäter

fo gut lüie jeber anbere bie SBaffen ergriffen
, fid^ in ben frül^eren

^elbjügen bann unb toann l^erborgetl>an, in bem legten aber, nad^

bem 33orfall bei ^alefd^, bortrefflic^e 2)ienfte geleiftet. 3Sielleid^t

e^er aU ein ^nberer l^atte er an bie allgemeinen ©inrid^tungen,
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bie man treffen muffe, gebadbt unb bie ^Reinung ^eäufeert, baö

Sanb unter bier berfd^iebene .§äu)3ter ju tf;eilen, bon benen feiner

fagen fönne, er fei ber gemeinfame §evr ; 'Ü}?itofcf) ^atte jebod^ ber=

mieben, fid^ barauf ein^ulaffen ; er fagte too^I: ber ^afe, ben man
t^eilen tooUe, laufe nod^ im §oIge. 2lll e§ nun nad) getroffener

Slbfunft toirflid^ gu einer neuen ßinrirfitung !am, n^arb für 5Roler

auf eine anbere Sßeife, al§ er gebockt, aber aud; ganj gut geforgt,

inbem er aU ^räfibent in bie 9^ationa[fang(ei gefegt tourbe, tooju

er fic^ bor Slnbern eignete, tüeil er türfifd^ ju f|3re(^en unb ferbifc^

ju fd^reiben berftanb. ör rid^tete fid; ^ier auf feine SBetfe bergnüg=

lid) ein. Unbeirrt bon retigiöfen S^orfteßungen, beren er übert;au;^t

f|)ottete, l?atte er ein jungeö SDiäbc^en im §aufe ftatt einer ?^rau,

fa^ gern j^reunbe bei fid^ unb ma^te fo biel 2luftt)anb, ba|

er ju bem 5Berbac^t 'ilnla^ gab, aiä bertoenbe er ba§ eingei;enbe

@elb aud^ gu eigenem 33ortt;eiL Dfjne^in eiferfüc^tig, l^örte 3Jii(ofc^

nad) einiger Qdt auf, n)a§ er in feinen SSejirfen fammelte, an \i)n

eingufenben; er fc^idte e§ 35mitri, feinem bertrauten ß^a^nabar,

gu unmittelbarer SIblieferung an ben ^afd^a. 3}toIer, entrüftet, ba^

man it?m einen 2lnbeven borjiel^e unb nodE> baju einen ^^remben,

beflagte fic^ barüber gegen feine j^reunbe unter ben Ä'nefcn unb

brachte einige au§ ben oberen Sejirfen auf feine ©eite. Slber eine

nod? biel grij^ere Slnga^l aue ber ©d^umabia unb bon jenfeit ber

Slioratoa fdjloffen fic^ in biefer <5ad^e an ÜJiilofc^ an. 2ll§ man

im ^rüljting bes ^a^res 1816 jur Sfu))fcbtina in 'i^elgrab ^ufam=

mentrat, unb bie ^nefen einft in guter Slnja^l eine borbereitenbe

33erfammlung l^ielten, fam eg ju einem äisorttoec^fel jtoifd^en ÜJioler

unb 3JiilDfd|. 3)loler brad^ enblid) mit bemSlugruf l^erbor: „äRilof^,

bu lügft!" „33rüber", fagte Ijietauf Sl^ilofcl), „bis je^t mar id^ euer

Dberl^au^t; bon nun an ift es 3)ioler". 2l6er fd^on legten bie

^nefen feiner Partei unb bie ÜJiomfen, bie benfelben folgten, ^anb

an SRoler, h)äf;renb beffen 2lnl)änger, jeber für fid) felber für4)tenb,

i\6) rul^ig berl)ielten. 3)ioter föarb gebunben unb bem ^^af4)a über=

liefert; bie anibefenben ^nefen unterfdjrieben ein ©efud^ an ben

^afc^a, 3!Jioler l^injurid^ten, bas jener als ein Urtel anfa^, treldjeg

er ju boQjie^en i)ahe.

2)ergeftalt tam ber erfte sBorfi^er ber ferbifd^en 3Rational!anjlei,

auf ba§ ©elinbcfte gefagt, burd) ein l?öd)ft tumultuarifdjeg 9>erfa^ren

um. Sei bem Sßegräbni^ fragte einer feiner 5ßertoanbten mit

S^ränen im Sluge einen anbern Slnnjefenben, ob bas aud^ 3{ed)t

fei. ,,2Benn il^r Seute feib," antlbortete biefer, „bei benen e§ fo l;er=
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gelten fann!" 2)erfelbe 33eriioanbte, felbft ein Dberl^aupt, ^atte bod^

nid)t fo biel ^uü) gehabt, um ienem ©e^uc^e ernftlid) ju tüiber--

fpredjen.

2lud} ber Stfd^of ^fliftfdjitfd^ , ber an bem Unglauben 3)iolerö

^nftofe na^m, ^atte eä mit unterfd^rieben ; bod^ balb füllte if)n felber

ein ä{)nlid)e§ ®efd}icE erreidjen.

9iiftfd^itfc^ tpar ein ferbifd^er Sifd^of, fein ©ried^e; er n^ar

2Rön^ in ©tubeni^a gemefen, bann 'ilrd^imanbrit unter Äara ©eorg

;

bon einer 3)e))utation nad^ ßonftantino^el, ber er beigetoc^nt,

toar er al§ 33i)c^of " jurüctgefommen ; aber feitbem seiv^te er einen

©tolv ber ii)n bei ^ebermann toer^a^t mad^te. 5Q3enn er, mit 33ug=

botüan unb S^iuert ausgerüftet, bal)er ritt, glaubte er mel^r gu be=

beuten, al§ jeber anbere im Sanbe. @r lie§ [id^ beräc^tlid^ über bie

^nefen berne^men, beren er felber grtjangig mad^en fönne, unb ber=

mieb eg, a)iilof(^ ©oöpobar ju nennen. ®egen bie ^open jeigte

er fid^ befe^lg^aberifd^ unb brüdtenb. 9)ian meinte tüol^l, er toolle

jid^ eine 2Iutorität in ©erbien berfdljaffen, tbie fie ber 3Blabifa in

9Jiontenegro befi^t; bod) Ijatte er nur ))erfönli4)en (J^rgeij, feinen

nationalen; er i)at gegen ben ^afd}a bie SJleinung geäußert: ben

©erben bie aöaffen gu nel^men, njürbe fo unmöglid^ nic^t fein, tbenn

nur SRilof^ ibofle ; aud) unter bem 'Bolfe l^örte man i^n in biefem

©inne reben. ©o erregte er-SBiberibiHen, 33erbad)t unb ^eforgni^;

auf einer 2)iöcefanreife im !^uni 1816 toarb er ermorbet, n)ie man

borgab ,
bon ^Räubern ; bod^ tou^te ^ebermann, ba^ eg mit 5ßor=

bebad>t gefd^e^en toar.

2öir befinben ung Ijier auf einem 53oben, tbo an 53e)3riffe ober

©efü^t bon 9^ed^t nid^t biel gebadit würbe, h)o ^interlift unb

©etoaltt^at bon feiger aU h)efentli4)e Öeftanbt^eile Der iölad^t er=

fc^ienen h)aren ; faum, bafe man fid^ 3Jiüf)e gab, ben ©d^ein ju retten

:

9)Jenfdl)enleben tburben hjenig gead^tet.

©elbft ber alte Dberanfül^rer ber ©erben, ^ara ©eorg, mufete

feine 9tüdfe§r in ba§ bon il^m befreite Sanb mit einem fdfiredlid^en

2;obe büßen. S^ie (Baä)^ ift biefe.

2ßir berührten, tbie getoaltig ber gro^e Umfd^tbung ber 3KeIt-

begebenljeiten auf bie. gange ^Bebolferung be» türfifd^en JHeid^eö

toirfte. 33ei bem 9Zamen ber l^eiligen SlHiang erfd^rafen bie 3:ürfen ^),

1) 3n einem 3iappovt be§ öftrctc^ifc^en Sntentuntiu« öom aßai 1821

Reifet eö: „bie ^^torte fe^e in ber betügen 9lüian; einen fünfttflen Äreu^^ufl

gegen ben 3§tam." aKenbdSt'o^n sBart^olbp tu ©Bbetö ^i[t. ^eitfdjr. ^b. I,

@. 506 ff.
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alö feien fie ^au^tfäd^Iid() burd^ biefelbe bebro^t, unb erl^ob

ftd^ bte Hoffnung ber dia\a\) in aüen ^robinjen ber 2;ür!ei.

Safe bic 3)ieinung ber 58erbünbeten ni4»t bal^in ging , bie orienta=

lifc^en 5j>er^ältniffe ein3urid(>ten, fonnte boc^ biefe nun einmal mäd^=

tige Biegung nid^t befd^tüidjtigen : fie na^m bie ©eftalt eine§ get)eimen

Sünbniffeö an ^Die ^etäria toarb geftiftet, beren 3JiitgIieber ein=

anber fc^tüuren, bie g^einbe be§ ©laubeng unb be^ ij^aterlanbeg ^u

befämj)fen unb ju »erfolgen, big fie üernic^tet feien. Sereitg im
Igaf^r 1816 toar bie ^etäria in Dbeffa, söudjiareft unb tüo^l au*
in ßonftantinopel im @ange; fd^on bamal§ f)at ein Slbgeorbneter

ben 53eg ber '^aina burd) bie Sßorfpiegelung einer ^errf^aft über

ganj 9Jiorea gu getrinnen gefud;t. ^) 2Jian fa^te bie ''2lbfic^t, fic^ fc

balb tp.ie möglid) unb in fo toeitem Umfang tüie möglid^ gu erl^eben.

Unb ba nun Serbien alg ein ber türfifd;en ©etoalt luieber berfaUene§,

jeboc^ gu einem neuen ^ilufftan^e trefflid; borbereiteteä Sanb angefe^en

toarb, fann man es nid^t aU einen unangemeffenen ©ebanfen

ber ^etäria anfe^en, bie atigemeine ©m^örung i)'m anzufangend)

unb fid^ baju be§ alten fiegberü^mten Dberanfü^rerg ber ©erben

ju bebienen. ^ara ©eorg, ber nur in ber Hoffnung au§ bem Öanbe

getüid^en töar, unter befferen Umftänben lieber ba^in gurüdgufe^ren,

bem einlabenbe 33riefe aug Serbien gulamen, icorin eg l^te§, man
ftjünfd^e il?n fid^ aus @rbe irieber gu mad^en, toar nid^t fd;lüer gu

Überreben. D^ne $a^, im ©efolge eines 2Jiitgliebe§ ber .^etäria,

bas nad^ ben 33äbern bon ÜKel^abia reifte, fam er bon 33effarabien,

too er 3"flu<^t gefunben, an bie ferbifd;e ©renge ; burd^ ein gutes

©efd^enf toarb ber gäl^rmann betrogen, i^n übergufe^en; er eilte

na6) Smeberetüo gu SBui^a, bon bem er augbrüd(i(^ eingelaben

trar. §ier ^piad) er nun bon nid^ts als bon einer neuen ©r^ebung

;

er berficE)erte, bafe eine fold^e aud^ in DJJorea ausbrechen unb Serbien

überl^au^t eine gang anbere Unterftü^ung finben toerbe alö früher;

er liefe fogar ÜJlilofd^ aufforbern, fid^ baju mit i^m ju bereinigen

unb ben ^rieg fofort lieber ju beginnen, ^n 3Kilofc^ä Sinneg=

tüeife lag e§ an unb für fic^ nic^t, fic^ einer ^etoegung angufc^liefeen,

beren (Srfolg auf fernliegenben Kombinationen beruhte; aber über=

1) ©orbon, History of the Greek revolution 1, p. 47.

2) 9fJac^ einer nicbt gon\ ju bertoerfenben 9kc6rtd;t bei S8tacqiü<'re,

eh. II, a^ar ber ^tan, bte Äräftc ber Surfen xiaä) Serbien ju tocfcn, tco

i^nen eine ftarfe 9lQtion guten SBiberftanb teiften »erbe, unb babur^ bie

erbebung ber djriftlid)en Untert^anen in anberen ^roüinjeu um fo Icicbtcr ju
mad)en.
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bie§ !onnte er iiid^t toünfd^en, bie 2Rad^t be§ alten Dberanfül^rerä,

mit ber bie feine feinen lugenblicf jufammen beftel^en fonnte, toieber

im Sanbe em^orfommen ju feigen. @r trug fein SBebenfen, bem

''^a^<S)a bon ber Slntüefenl^eit ^axa ®eorg§ Slnjeige ju mad^en. 2)er

^Safd^a l^ob ^erbor, toeld^e ©efal^r jebe Erneuerung ber Empörung
in fid^ fd^Iie^e, loie bann ber ©rc^err o^ne ^iü^if^l^ ^i" neue§

^eer in ba§ Sanb [d^idfen unb bie 3"geftänbniffe , auf benen ber

biö^erige 3wft«"^ beffelben berul^e, jurüdnehmen toerbe, unb forberte

SKilofd^ auf, i^m ben ^o^f ^ara ©eorgg gu berfd^affen. §ier=

auf fd^idfte ^Jiilofc^ an SBuija, mit ben furjen SSorten: „ent=

ireber ben ^op^ be§ fd^toarjen @eorg ober ben beinigen" , unb

fdEjärfte biefen ^efel^l ein paav 2^age banad^ aufg SReue ein. 33alb

toarb ^ara ®eorg inne, in tüeld^e ©efa^r er fid; geftürgt ^atte ; affein

fliel^en fonnte er nid^t, unb an (Srbarmen iüar nid;t gu benfen. 2ll§

er einft nad) langem forgenöotten SBac^en bei Xage eingefd()Iafen,

irarb er öon einem 5Romfen Sßuija'g ermorbet. 9Bie Diel beffer für

(Serbien unb, ba aud^ ein ®lüdE im SCobe ift, toie biel glüdflid^er

für il^n felber tüäre eö geluefen, lüenn er einft mit bem Sd^tüerte

in ber .^anb in ber legten ferbifd^en ©dränge gegen bie Stürfen ge=

faKen träre ! ^e^t fiel er eine§ ber erften Dpfer ber neuen 8e*

hJegungen, bie fld^ in @uro))a ergeben feilten, auf türfifd^en Sefebl

burd^ feine eigenen SanbSleute.

2Ran l^at ^[Rilofdt^ fogar ©d^ulb gegeben, er felber l^abe ben

^^iebenbu^ler, um fid^ ber ^-urd^t bor i^m ju entlebigen, einlaben

laffen, nad^ Serbien gu fommen. ®al ift aber ol^ne ^^«ifc't ""=

rid^tig. SSiel gu betrunbert unb beliebt wax ^axa ®eorg, um fo

angefel^ener , ba er eine 3^''tlfl"9 entfeint getüefen, biel gu toenig

befeftigt ber 3"ft<^"^ bon Serbien, aU bafe 3Rilofd^ l^ätte tragen

fönnen, il?n auf eine fo gro^e ©efa^r Ijin in bag Sanb gu Icdfen.

^aum iDoUte ber ^afd^a glauben, aU x\)m ber ^o^f gebracht tüurbe,

ba^ er ber redjte fei. 3^a4)bem er fid^ beffen bei ben ©intool^nern

bon Seigrab berfid()ert, fc^icfte er i^n an ben ©ultan, ber i^n bann

mit eben fo großer ®enugtl)uung em|3fing tüie ben irgenb eineä

anbern feiner S^tebellen unb äBiberfadber.

3^ür (Serbien iüar jebod; biefer (Srfolg nid^t fo gro§ unb ent=

fcfjeibenb, h)ie man in ßonftantino^el glauben mod^te.

WlHo^ä), ber je^t aller berer entlebigt tüar, bie i^m l;ätten @in=

trag tl^un fönnen, beg alten Dberfelbljerrn, beö geiftUd^en unb be§

abminiftratiben 3fiebenbul?ler§ , trat nun mit entfd^iebenem SGBiUen

felbft an bie (S^i|e ber ^^iation.
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^m 9?ot)ember 1817 »warb 5)?iIofd; bon allen ^nefen bc§ Sanbe§

alö oberfter ßneö (ftterl^otüni Äneg) anerfannt. SDie ^Dietro^oliten

bon 33elgrab unb Ufd^ije, 3Igatf)artgeI unb ©erafim, beibeö ©ried;en,

unb brei ferbifd^e ^Ird^imanbriten toaren jugegen unb nal^men an

biefer Ernennung %i)eH. @g n^arb fogar feftgefe^t, ba^ nad§ feinem

Stöbe berjenige i^m folgen folle/ ber in feinem ©efc^Iecfjt ber

näc^fte fei.

@ine merfnjürbig boJ)))elfeitige ©teUung, bie ajiilofc^ Dbreno=

n)itf^ nun einnal^m.

©eine 2lutorität toar ^um SC^eil ein ^2lu§f(u§ ber o^manifc^en

©taat^gen)alt. 9J{itten in feiner (Sm^örung toar er aU gro^f)err=

lid^er ^ne§ aufgetreten, ©eitbem I^atte i^m bie türfifc^e ^{egierung

bic ^rongüter unb, tüie fonft too^I einem ^afd^a, bie Sluflage bei

^arabfrf) fon)ie einige anbere geringere ©efäHe in ^ad^t gegeben;

aucf) bai 9ied)t ber Ueberfu^re an ber Satoe unb 3)Dnau fo gut

Vüie an 3Jiorait»a unb ^olubara fammt ben ^oKgebü^ren ^atte er

an fi^ gebrad^t; er iuar SSafergjanbafd^i in iöelgrab. '2tIIeg bieg

berfd^affte i^m 9fieid()t^ümer unb ^Infe^en; eben baburd^ toarb er

ber mäd^tigfte 'üJJann, bem fid; Sliemanb im Sanbe dergleichen fonnte.

3ugleid^ aber l^atte er tod; bie 2ßieberbefreiung ber Station geleitet;

er trat |e^t burd^ 2öa^l an i^re S))i^e
;

]\d) i^rer ^ntereffen ernft^

lief) anjunc^men, bot if;m täglid^ gröfsere 2lusfid^ten bar.

^i^ac^bem bie -ilngelegenljeiten (Suro|3a'g eine nid^t mef)r

jtoeifel^afte 2ßenbung jum ^rieben genommen, bie 33erl^ältniffe ber

SRäd^te fic^ fd^on fo toeit befeftigt Ratten, ba| bie Dccu^ationiarmee

au§ g-ranfreid^ jurüdgejogen tüerben fonnte, traten bie orientalifc^en

'3lnge(egenf)eiten, unter anbern aud) bie tro| bei g^riebeni öon

^ud^areft jhjifd^en $Ru§tanb unb ber Sürfei obfd)h)ebenben ^ri^uns^"/

tüieöer bebeutenber ^erbor.

S^'ai, lüie h)ir fallen, fonnte 9^iemanb fagen, ba§ bie 5Bebin==

gungen bei ^riebeni in 33ejug auf (Serbien erfüllt tborben feien

:

Vbar boc^ bie ^^forte noä) gar nid)t gu einer befinitiben Unterl)anb=

lung gu betüegen getoefen.

dnblicf) aber — im ^al^r 1820 — erfannte bie -^forte,

ba^ eine ßrlebigung biefer ©ac^e notl^tbenbig h)erbe, ^auj)tfäd^lic^

um nidE)t ben unauffjorlid^en Slk^nungen 3tu^lanbi auigefe^t

gu fein. iDie ©erben l>ätten getoünfd^t, ba^ i^nen ^unäd^ft ein 33e=

boQmäc^tigter gefd^idt hoürbe, ber bie Sage i^rer Slngelegenbeiten

perfönlid^ beobachten, unb mit bem bann eine Unterl^anblung eröffnet

toerben fijnnte. ^n Gonftantinopel l^ielt man jebod^ aud^ je^t für
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6efjer, Unterl^anblungen gu ijermeiben. Wlan fenbete einen Don ben

6I|obfc^agan (53eamten beg Stei^effenbi), fogleid^ mit einem german,

ber bie 3u9^f^önbnifje enthielt, bie man ben ©erben madjen tüollte.

Unb biefelben haaren nun an ft(j() feinegioegel ju berac^ten. Um
^Ibminiftration unb @erid;t nod^ unab{?ängiger üon ber ^^^forte gu

machen, iüarb bie ©umme ®elbe§ feftgefeftt, UJeld^e baö Sanb fünftig

ju ga^len Ejaben foHe, oi;ne aU^ näl/ere ^2lnorbnung, Wk biefelbe

aufzubringen fei; bie ^Jtutorität ber iDJujeQime toarb auf bie %^f

ftungenbef4)ränft; man macf)te feine ©d^toierigfeit, ältilofd^ aU Dber=

fnefen für bie gange ferbifd^e ^^ation anjuerfennen.

2lber fo gut bal lautete, fo gcib e§ bod^ einige ^-liunfte, bie nod^

nid^t berüf^rt toaren, namentlid^ bag 33er^ältni| ber <Bpai}\, bie mit

bem Slnfpruc^ ber ©runb^errlic^feit über bie ^Dörfer in ben geftungen

iüol^nten; unb einige g^orberungen taud^ten auf, toeld^e ben ©erben

in l^ol^em ©rabe gutoiber n^aren. 2)ie ©erben foQten faiferlid^e

dia\al) bleiben, h)ie il^re S3orfal)ren getoefen
]

fie follten bem Dgmdni=

fd^en |)eere, h)enn e§ burc^ bal Sanb jie^e, nac^ alter ©etr)Dl>n=

beit 33er^3flegung ju ST^eil n^erben laffen; unb l^auptfäd;lid^ , fie

foEten fid; mit bem 33elDiQigten jufriebengeben — benn eben bar=

auf fam eö an, aßen iüeiteien ^ilnforberungen bon 3tu^lanb auf

immer juborgufommen — unb förmlid^ erflären, niemals ein tceitereg

Seget^ren an ben ©ro^^errn ftellen ju lüoHen.

^ei ben ©erben, bie bon bem Qn^alt biefe§ german^ tcenigften^

ungefäl^re Äunbe erl^alten l^atten, beburfte e§ feineö langen 9^ad^=

benfeng barüber, ob fie benfelben annel^men follten ober nid^t.

3)ie alten rül;mlid)en ^riegötl^aten, bie 3]erl^ei^ungen beö grie=

bens bon 33ud^areft, bie allgemeine 33eiDegung unter ber d;riftlid^en

33ebölferung be§ didä)e§, bie immer ftärfer antoud^ö, liefen fie ganj

anbere Hoffnungen faffen.

jDie Domänen, bie biel gu getoäl^ren meinten, hjaren entrüftet,

SBiberftanb toal^rjune^men.

2ilg fid^ 2)?ifofd^ bon fragujeiüag, ibo er je|t feinen 2Bo^nfi§

aufgefd^lagen, nad^ 33elgrab auf ben 2Beg machte, um ben german

tüenigftenö in aller j^orm ju ^ören, lüarnte man i^n bor ber ©efal^r,

in bie er fid^ begebe: ber ^afdlja l^abe ben ©^al^i borgefpiegelt,

3Jiilofd^ njoHe bie einft burd^ ^eter ^tfd^fo in ©ang gebrachten

^rieben§bebingungen erneuern unb bie <Bpai)i au^ bem Sanbe ber=

treiben ; biefe feien fdjon mit ^ulber unb 33lei berfel^en , um
fid^ eine§ fold^en g^einbeö, fobalb er in bie 3:l)ore bon 33elgrab

trete, ju entlebigen. 2)ie^reunbe 9)iilofd^§ berfid)ern, föäre er ge-
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gangen, fo hjürbe i^n auf jeben ^att bai ©d^ldffal bei Deli=2l4)met,

ben @bu=Sefir erfd^iefeen lie^, betroffen ^aben.

SRilofd^ f)ielt mirflic^ inne, fammelte eine bebeutenbe 'ilnjaF)!

Serben um fid; unb erflärte, nur mit biefen nad^ ^elgrab fommen

^u troHen; fo aber hjeigerte fid^ nun ber ^afrfia if^n aufjunei^men:

mit 12 .^nefen babe er ju erfc^einen unb ^Wax ol^ne Sffiaffen, nidjt

mit einem itriegßt;eere toie biefeö, bon bem man übrigens nicfjt tüiffe,

tuer eö ber^fkgen fotle. 'üJiilofc^ anttuortete , er fomme nur mit

frieblic^en Seuten, um ben faiferlidjen ^-erman ju l^ören ; e€ feien

biefelben, bon benen ber ^aft^a fammt feiner Umgebung gu Seigrab

unb er felber, 9)JiIofdE), ju ^lagujetuaj feine 33er^flegung Ijabt: bie

iDürben fc^on für fid) felber forgen ; i^m aber tüerbe bon it)nen nid)t

geftattet, allein nac^ Seigrab ^5U fommen. 2)er ^afc^a mar jebocf^

nid^t ju betüegen, feine 2;I)Dre ju öffnen, unb ba aud^ bie Serben

nic^t nachgaben, fo mufete man enblid^ bie 3'4animenfunft bei 6^ob=

fcba mit bem Cberfnefen außerhalb Setgrabg, eine 3)ieile babon, in

2;o)3tfd^iber, beranftalten.

2Ba§ mar aber bon einer Unterl^anbtung gu ermarten, bie

unter fold^en 2Iuf^icien med^felfeitigen 3J?i|trauen§ unb .^affeS ju

©tanbe fam?

^n 2;o^tf^iber erflärten bie Serben, eö muffe il)nen un=

benommen bleiben, bie ©nabe il^res .^crrn aud^ ferner anzurufen.

2)er 6I)obfdba fragte : tüeld^eä benn if^r fernere^ Serlangen fein

fönne? Sie entgegneten: i^r 2Inf^ruc^ gel^e auf bie itjnen im

Surfjarefter ^rieben getbäl^rleifteten 'J\ed)te. @g tbar feit 1S13 bag

erfte lüial, ba| fie beffen ausbrütflid^ gebadeten. 2)ie (Srtbä^nung

eineä mit einer fremben 3Kad^t gefdjloffenen SCractateg fd^ien bem

(5^obf4)a ein Serbred^en. @r rief nad^ feinen ^ferben unb ritt

babon. @r I^at immer erflärt, eg gebe in Serbien feine dia\a^ mel?r:

er \^ahc nur Setoaffnete bafelbft gefeiten.

©leid^ aU getraue er fic^ nid^t, burd^ baö ferbif4>e Sanb ju

reifen, naijm er feinen Slüdfnjeg burd^ ba§ öftreid^ifd^e ©ebiet unb

bie )ffialac^ei.

So fam ber @egenfa§, ber bie beiben Stl^eile urf|3rünglicf>

trennte, tbieber ^um Setbufetfein: er fa|te fid^ jufammen in bem

2Ini)3ruc^ ber 'Bpa\)\, ii)xe ©runbrec^te gu bel?au)3ten, unb bem 2In=

fjsruc^ ber Serben, bie SBaffen ju tragen.

Seitdem tbar an fein 3]erftänbni| jibifd^en beiben Steilen

mei)v gu benfen; bie Serben »benigftenS fallen ben Sertrag, in
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treld^em ber '^a'\d)a mit tf^nen ^erfönlid^ geflanben, für aufgehoben

an: man ^örte auf, it?m ju gel^ord^en.

^nbeffen tourben hod) in 6onftontino))el neue Untcr^anblungen

angefnü^ft.

2)ie 'ipforte liefe fid; fel^r mitb bernel^men; man möge bon

ferbifd^er Seite eticaS nad^Iaffen, fo icerbe man bon ber türüfd^en

etroa^5 mei^r beioiHigen; man möge nur fieute bon Slnfe^en fd^iden,

bafe nid^t biel F>in= unb l^ergefd^rieben gu merben braudbe.

hierauf befdE^Iofe man in (Serbien, bie g^orberungen, bie man
mad^te, aulfüfjrlid^er ai§ bisl^er aufjufteüen, unb ertüä^Ue eine an*

fe^ntid^e ©efanbtfcfiaft, um fie tort gu bertreten.

2)ie Slbgeorbneten toaren gioei ©eiftlid^e, ber 2lr4)imanbrit

©amuel unb ber ©rjpriefter 2ßufafc^inoibitfd() bon ^agobina, unb

brei Änefen, SBuija, ^lia Sliarfomitfd^ unb ^mitri; aU ©ecretär

n^ar iljnen SlbraJ^am ^^etronjeiüitfd) beigegeben.

Die ^^orberungen gingen im SlUgemeinen auf 5f[tfteß"^g ber

inneren Unab^ängigfeit unb auf 2lu5bef)nung biefeg SSorred^tel auf

aU^ meift unter ^ara ®eorg eroberten Sejirfe auc^ aufeerf^alb beö

^afc^alifg ^öelgrab.

X>\e (Serben foüten eine unabl^ängige ©erid^tebarfeit l^aben,

folbo^l 6^rud^ aU Soüjiebung, i^re Dbrigfeiten iüä^Ien ^), ^ird^en,

Spitäler, (Sd)ulen bauen fönnen, ol^ne ^ilnfrage, unb I^au^^tfäd^lid^,

fie foQten bon öen 2:ürfen böttig gefonbert leben. 9J?an tüoßte

bie <Bpal)\ nid)t berjagen, aber xi)xc ^ed^te burd^ eine jä^rüc^e 9lente

ablaufen, unb biefe foHte ju bem Xribut in beftimmten Summen
gefdblagen merben, loeld^er aKe bisl^erigen Stuflagen erfe^en toürbe.

(So legte man ben ^yrieben bon iöud^areft je^t aui, beinal^e

eben fo, mie einft Äara ©eorg ifjn berftanben l^atte.

Um feinen 3*»«if^'^ S^ laffen, ibeld^en ©egenben aufeerl^alb be§

^safc^alit^ biefelbe Unabljängigfeit ber inneren Siertoaltung gugute

fommen follte, bejeid;nete man fie at» fed^g befonbere 'i^e^irfe.

^ene gange fleine 3)ionard)ie, mie fie 1811 unb 1812 beftan=

ben, füllte mieber^ergeftellt tüerben, nic^t jmar in ber meitau§greifen=

ben Xenben§, h)ie fie bamals bann unb mann gel^egt morben mar,

bielme^r unter tür!i)d^er Dberljerrlic^feit, aber bann mit einem

ftaifen SKafee innerer Autonomie au^geftattet.

1) @o l;eiJ3t ti in ben fpäter V^utlidrten 'Xctenftüctcn. 3m l'aitbe i)at

man nkmaii anbcrS fleirußt^ al8 ba§ bie iBeftätigung beS bereits gewählten

ttjcrbounü Änc§ namentUd) in 5)lntvag gebrödjt ivovDcit fei.
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6§ liefe ft(^ nirfjt cttDarten, bafe bie Pforte ^Jorberungen biefer

Slrt [o leidet getoäl^ren lüürbe. 2)ie ?lufftellung berfelben traf aber

iiberbieg mit bro^enben S^m^tomen allgemeiner ©äl^rung unter ber

{j^riftlid^en 33ebölferung be§ Sleid^eg jufammen. 2)er ©ultan na^m
baüon 2lnlafe, bie ferbijd^en 2tbgeorbneten unter SBad^e ju [teilen.

^n Serbien braud;te man [ic^ barum nid^t fo fel^r ju fümmern.

(Sinen ober ben anberen 2ag mußten biefe 3)inge bod^ bie 2;t)eil-

naf)me bon ©uropa eriDedfen.

2RiIofd^ entjog ben gefangen gehaltenen SeboHmäd^tigten nun

aud^ feine SSoümad^t. ©eine gan3e ©crge liefe er fein, baö Vanb

in Drbnung ju bringen unb bie eigene IRad^t bcQftänbiger au^s

jubilben.



@« iDor ein unermeßlicher ^ort^eil, fcafe 3)ii(oic^ bie ^t>ttx\,

auf btc ein freieö ferbifd^eö ©emeintoefen gegtünbet werben fcnnte,

fd^on borberettet fanb: er brandete nic^t bon born anzufangen;

fd^on genug, toenn er bie ©inge in ben Stanb lüieberi>erfteUte, in

föeld^em fie jur 3eit ber erflen ©mancipation unter ^ara ®eorg

gettefen lüaren.

2Sor attem in ^\n\id)t be^ @erid^te§ gefd^a^ ba§, tote benn

bie (gigenmödf/tigfeiten, toetd^e fid^ bie ^^ürfen in biefer §infic^t er*

laubten, bie legten 3rrungen ^auptfäc^üc^ oeranlafet fjatten, unb

ber Srud^ mit bem ^afd^a ehm barin fe,inen StuSbrucE fanb, bafe

bie in bem früf^eren 33ertrage feinen 9JiufeUim6 jugeftanbene 33e=

fugni| nic^t mel;r anerfannt hjurbe.

l^ö h)arb eine coUegialifd^e ©inri^tung in brei 2lbftufungen

getroffen.

3)ag Sorfgeti^t, hjelc^ee au§ bem Drt§älteften unb au^ ben

übrigen ^meten beftanb, befam borneijmlid; eine bt^ciplinarifd^e ®e==

tüalt; — in eigentlid^en 3^ed^t8l^änbeln befd;ränfte eg fid^ barauf,

33ergleid^e in @ang ju bringen.

SBer biefe niä^t annehmen tooHte, loanbte firf> an bie sgejirf^

ftäbte, tüo überaQ ÜJiagiftrate eingerichtet njurben, toie fie unter

Äara ©eorg beftanben : gelDö^nlid; auö einem 33orfi|er, gtoei 3Jiit=

gliebern, einem ©c^reiber gufammengefe|t , bie benn freitid^ feine

@elef)rten fein fonntcn, fonbern nur naä) bem Jperfommen unb

nad^ i^rer beften ßinfid^t diedjt f^jrad^en. 2^erh)ide(te gäHe, 3. ^.
in ©eioerbefac^en, pflegte mon ben ©rfa^renften , SlngefeFjenften

berfelben -^rofeffion borjulegen, bie fid^ aud> oft fe^r gefd^idft

unb fc^arffinnig eriüiefen, fo ba^ man i^rem ©utad^ten meiften=

t^eilä folgte.
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2Ber fid^ aber auä) btefem Stuäf^ruci^e nid^t untertoerfen tüoUte,

toanbte fid^ an ba§ gro^e ©erid^t, ba§ nämliche, tüeld^eö unter Äara

©eorg alä Sotüiet beftanben unb bann feit 1S15 aU ^tational-

fanjlei erfc^ienen toar.

2Benn man überlegt, mie biefe Singe frül^er gegangen n^aren,

h)ie bie @o§t)obare unb äBoitüoben bie löefentlidEie SRac^t bel)au^tet

i)atten, njie aud^ bie neue ^etuegung burd^ eine Iriegerifd^e @r-

i^ebung unter einzelnen 2tnfüF)rern ge[d^eE?en trar, fo toirb man Don

öornE^erein nid^t ern)arten, ta^ bie rid^terlid^e 9Jtad^t eine grofee

Unabfjängigfeit genofjen l^ätte.

S'max [tauben je^t ^nefen an ber @)3i§e ber Sejirfe; aber

bem 2öe[en nad^ n^aren [ie i^ortfe^er ber äBoitooben unb mi(itäri=

fd^e iöefe^lsl^aber.

Sie ^nefen bottsogen bie Urt^eile ber Segirfigerid^te ; boc^ be=

^au|3teten fte, über benfelben gu ftel^en, unb nat)men fonft tcenig

9iüdEft4)t auf fie.

3)iiIofd^ faf> fid^ aU .^errn unb älieifter bes grofeen ©erid^tes

an, ba§ il^m folgte, tüenn er feinen SBo^nort beränberte, unb erft

1825 in befferer gorm 5U ^ragujetoaj nicbergefe^t njurbe. SCobes-

urtl^eile ^u f)3red^en, beE)ielt fid) 9Jfi[ofd^ felber bor; nur etira feinem

Sruber ^e^f^rem geftanb er in ben iBegirfen bon ©c^abaj unb

SBaljetbo eine äf)nlirf)e .^o^eit gu.

2)a ba§ 9iationalgerid^t bie 3^ortfe|ung be^ alten (Senates

tüar, fo l^örte man nie auf, il^m auc^ abminiftratibe 33efugniffe

bem Siechte nad^ gujufd^reiben. 'allein an bie Stusübung berfelben

Ibar nidjt ju benfen, DJtilofd^ ^ielt nid;t für nöt^ig , bei feiner

sBertoaltung fic^ •'Katl;§ ju erl^olen.

2(nfang§ fdjien eg, als toerbe 3JiiIofdE) toenigften§ bie ^nefen

refpectiren. ©r bel^anbelte bie bornefjmeren unter iljnen als feines

©leid^en, nannte fie Ferren, reid^te ii;nen 2;fd^ibuf, ioenn fie H)n

befuc^ten, unb h)ar mit allem gufrieben, tbae fte in il^rem Greife

tl^un mochten. 2Benn fie i^m ^orefa unb §arabfd^ brad^ten , bie

nad^ ber ^ai)\ ber ^ausl^altungen unb ber .^öpfe beftimmt tüurben,

fo fragte er nic^t biel narf), ob bie Summe, bie fie einlieferten,

ber So-¥ i>er fteuerpflic^tigen üö^fe entfprec^e. ßr fd^ien ibnen

ben 23Drtl^eil ju gönnen, ben fie f)iebei mad^en mod)ten.

9^ad^ einiger 3^^^ aber bracb ibax hierüber bie ©ntjtoeiung

jtoifdjen beiben %i)exUn au§. i)Jti(o|c^ ^atte, lüie toir tüiffen, ben

^arabfc^ ge^ac^tet , unb ni(^t immer tüollte er fid^ mit einem un-

gefähren unb toiüfürlid^en (Erträge begnügen, ör fd^idEte enblidb

b. 9tan£e'3 2Öer!e. 1. u.2. 0.=9i. XLIII. XLIV. Serbien u. bie 2ürfei. 14
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jetne Seute mit 9)iomfen in bie SSegirfe, um richtige 33er3eici^niffe

aufgunel^men. ^Die ^nefen na{)men biefen Eingriff in il^r 3lmt§=

gebiet mit SBeforgni^ toa^r; aber nur bergeblic^ befd^tüerten fie fid^

barüber bei einem ber bertrauteften SDiener SOJilofd^^; berfelbe ant=

ftjortete: ber J^err laffe fic^ in 2)inge biefer älrt nid^t einreben.

3mmer unabhängiger er^ob fid^ bie bD^3|)elfeitige ©etoalt, bie

tem 2lnfü^ter gu STf^eit geworben. ®egen bie dürfen mad^te er

bie 3lnfprüd^e ber Station geltenb, aU beten 53orfte^er er angefe^en

toorb
,

gegen bie ein^eimifd^en Dberl^äu)3ter bie ifim ton ber türfi=

^<^tn ^Regierung übertragenen ©erec^tfame. Sine Kombination ton

beiben toar feit bem SudEjarefter gerieben eine Strt bon ^oütifd^er

9^öt{)iDenbigteit. ©oKte aber biefe i^im fo auöfd^Ue^enb gu @ute

fommen '?

^m '^ml)\al)x 1821 fanb äRilofd^ nod^ einmal, ebenfalls bon

beiben (Reiten, SBiberftanb. ^^iadfjbem ein paax ber angefe^enften

Änefen bon jenfeit ber SKoratoa, Maxt Stbbula unb 'Bt^p^an

SJobrinjaj, bei einer 2lnn)efen{?eit in iöelgrob mit bem $afct)a, ber

fie al§ unabf)ängige ^nefen anjuerfennen berf^rad^, unb ben @|)al^i

äSerbinbung gefd^Ioffen, erüärten fie laut, fie n>ürben feine iöefel>le

Ibeiter bon äJiilofc^ annehmen. 2tßein ber iou^te i^nen gu begegnen.

Ungefäumt lie^ er bewaffnete SRonnfd^aften gegen il^re 33ejirfe an=

türfen, unb fie Waren berloren, menn fie nic^t §ülfe bom ^afd^a

au§ Seigrab empfingen. SBirflid^ fdf)idfte 2Rarafd^Ii=2lIi eine ^ru^jjen*

fd^aar in bie yiäi)t
,

junäd;ft unter bem 3Sortoanb, bap er bei=

tragen motte, ben 3lufrui)r gu bäm))fen. äRilofd^ antwortete il)m:

er fenne biefe Seute am beften unb Wiffe, Wie mit i^nen ju berfal^ren

fei; wenn ber ^^afd^a nidjt Woüe, ba^ ba« ganje Sanb in 3lufruf)r ge=

rat^e, fo möge er fid^ in biefe ©inge nid^t mifrf>en. @§ Wor in ber

3eit, in Weld^er bie Unruhen ber .^etäria in ber SBalad^ei au^brad^en

unb eine attgemeine 33eWegung beranla^ten. SDer "ißafd^a erfd^ra!

bor ber ©efal^r, ba§ bie Serben fidE) an '^l^filanti anfd^Iie|en möchten,

unb jog feine 2;ru)3pen surüdf. -hierauf Würben bie ^nefen o^ne

S)iüf|e unterbrücEt, fie felbft unb atte ii)re ?yreunbc. ©iner bon

biefen, ^o^aleWi^, ^neg ju ©rufd^a, meinte burd^ einen 33rief com*

))romittirt ;^u fein, ftetttc fid^ waf>nfinnig unb entflog au§ bem Sanbe.

dMo\ä) fe^te if^m SButfc^itfc^ gum 9^ac^foIger.

hierauf begannen bie ^nefen, fid^ aHmäl^Iid^ an ©el^orfam

unb Unterorbnung ju geWöijnen, in SD'iilofd^, ben fie früher alö

einen ©teid^en betrad^tet, einen ^ö^eren anjuerfennen. 9Jlitofd^

ernannte fie nidE>t attein, er l^atte aud^ bo§ 9ted^t, fie abjufe^en.
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ßr gab ifinen iöefolbung unb bel^ielt fic^ öor, biefelbe nad^ feinem

(Srmeffen gu erl^öl^ien. (Sr nannte fie allmäE^lid) ungern Änefen,

lieber 6erbare, ßa^itane, ft)ie benn il^re Sefugniffe aud^ iüirllid^ mi=

litärifd^en ober ))DlijeiIic^en (Sf>arafter trugen. Sie toaren alle feine

Beamten.

2)a fie nun aber bie ftrenge ©etoalt, bie fie 3ufammen{)ielt,

i^rerfeit§ tpteber nad^ unten f>in füllen liefen , fo fonnte e§ vooijl

nid^t anberö fein — benn noc^ banb fein eingetool^nter ®eI)orfam

bie ©emüt^er — , aU ba^ auc^ bon biefer ©eite ^er nod^ einmal

fid^ SBiberftanb regte.

:ffiar benn iüirflid; bie 3Jcad^t beö iDiilofd^ bon ber eineö ^afd^a

fo fe^r unterfd^ieben '? SBenigftenö bie SIbgaben trieb er mit nid^t

geringerer Strenge ein, unb gtüar ehm biefelben, bie unter ben Spürten

immer begoJ^lt toorben lüaven. Ober Ratten nicf)t aud^ bie ^nefen,

h)ie fie nunmef)r auftraten, mit ben 3)iufeüimen noc^ bieleg gemein?

@ie liefen eö an ©etoaltfamfeiten nid^t fetalen; ber ftrengen 3^or=

berung gefeilten fie ^erfijnlid^en 3*'^fl"9 I^ingu.

ÜBenn bie 33auern um fid^ i)Qv fa^en, toag man üon i^nen

begel^rte, irie man fie beljanbelte, fo glaubten fie ju finben, ba^ fie

mit aller it^rer Stnftrengung unb fo bielen blutigen kämpfen nur

toenig getbonnen f^atten. Sie ertrugen bie ©etoalt, bie i^nen auf=

erlegt mar, bieüeid^t nur mit um fo größerem äöibertbiHen, ba bie=

jenigen, tüeld^e fie ausübten, nod^ bor furger 3^it ^W^ ©leid^en

getbefen Iraren.
.

ÜJian toei^ nid^t red^t, tba§ gerabe ein paar Säuern be§ 9ftub=

nifer SBegirfe^, Sf^amen^ ©jurotbitfd^ unb Stattotbitfd^ , beranlafete,

gegen ®nbe be§ ^al^reg 1824, mit i^ren klagen über bie ^nefen

unb 9JJiIofd^ l^erborgubrec^en, ob fie befonberg beleibigt toaren, ober

biettei^t felbft ju ^nefen erl^oben ju tüerben geiuünfd^t l^atten;

genug, fie jeigten ba§ äu^erfte ^Rifebergnügen unb fingen an, jum
ätufruljr anjureigen. ^n il^rem SBegirfe jebod^, ber ^eimatl^ Wüo\d)§,

fanben fie nur tbenig St^eilnaf^me. Wtan toei^, ba^ ber erfte, an

ben fie fidEi toenbeten, um i^n gu gewinnen, i^r SSor^aben angab.

3uerft tbarb hierauf Sftatfotoitf^ ergriffen unb auf ben Seg nad^

ÄragujeiDag gebracht, um bor bem ^örf>ften ®mö)tz berf)ört ju

werben, ßl bejeic^net redjt ben barbarifc^en Buf^^nb i'eg Öanbeg,

bie geringe 2Bä^rung, in ber, fo gu fagen, aJienfc^enteben nod^ ba*

felbft ftanb, ba§ ein 9J?omfe, bem ber ©efangene, tbäl^renb baö übrige

®eleit beffelben fid^ entfernte, anbertraut Warb, um il^n fo gut ju

beiba^ren roie möglich, biel am beften baburd^ ju tl^un glaubte,

14*
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bafe er ii}n erfc^ofe. ©juroioitf^ marfc h)ir!Itd^ nac^ tragujetoaj

gebrad^t unb ^seinlic^ g^fi-agtf ob er feine anberioeiten 33er[tänbntfje

l^abe. @r fagte, tcenn er aurf) betenne, trerbe er boc^ fein Öeben

bamit nid^t loöfaufen, unb ftarb unter ben Qualen ber SCortur.

aJJtt boppelter Slufmerffamfeit beDba(j^teten nun DJitlofd^ unb

feine ^nefen jebe Biegung.

2ltg im Slnfang beä Solare« 1825 ber tneä Don ©meberelüc,

$eter SBuIitfd^eiüitfdb, üon einem dauern öörte, ber mit Den Um=
gekommenen einberftanben getoefen fei unb nod^ bie gleid^en @e=

banfen ^ege, begab er fid) unberjüglid^ in baS SDorf, too berfclbe

too^nte, um i^n feftjune^men. 33ei 3^0^11 burd^ feine 30lomfen üe^

er i^n ergreifen unb in bag Oau§ bringen, too er Sßol^nung

genommen.

.^atte er aber gel;offt, bie Empörung baburd) im ^eime ;^u er=

fticfen, fo gab er bielmel^r "äuia^, bafe fie jum Sluöbruc^ fam.

@Ieid^ bort erhoben fid) bie ißauern, entrüftet über baS tumui=

tuarifc^c SJerfa^ren be§ SöuUtfd^etoitfd;, ber einen oon i^nen, ftatt

if)n, iüie fic^ gsjteme, bon ber ©emeinbe gu forbern, bei ^^laä)t auö

feinem §aufe ^olen (affc — nidit anberS, fagten fie, a(ö toie

bie 9iäuber tl^un — , erfd^ienen betüaffnct bor ber ^Bo^nung beg

^nefen unb jmangen t^n, feinen befangenen ^erauöjugeben.

Unb nid^t fobaI^ toar 2BuIitfc^etüitfd^ lieber nad^ feinem ge>

toöijnlid^en 2Soljnort 2lfanja jurüdgefe^rt , alß fid^ and) bort eine

^etoegung gegen it)n er^ob. ®iefe aber nai^m ^ugleict) einen att=

gemeinen 2lnlauf. ®ie iöauern biefer unb mehrerer umüegenber

Drtfd^aften, über ba« gefammtc ^nefenföefen Älage er^ebenb, festen

fic^ in offene (Smpörung.

3)Zitofd^ fäumte nic^t, eine bewaffnete Xru^pe mit ben !i^euten

ßon 3afent|a unb Öe^eni^a unter feinem jüngeren 23ruber ^ooan

nac^ Slfanja ju fd^iden; aber baö Uebel ttiarb baburi^ nur fd^üm=

mer: bie, lücl(^e 3oban f^erbeifüljrte, machten mit benen, toetd^e er

befämpfen foüte, gemeinfd^afttid)e <Sa(^e. 3oDan fa^ fic^ in fo

großem ©ebränge, ba^ tr auf Unter^anbhmgen einging unb einige

gorberungen ber (Empörten, ymax nic^t unbebingt — benn baju l^atte

er feine iöefugniß — , aber bod^ bortäufig unb mit 35orbe^a(t ber

©enel^migung feincg ^ruberö, toelc^er ber §err fei, jugcftanb. ©ie

^öauern forberten am lauteften Entfernung beS SBuUtfd^etüitfd^ oon

feinem 2(mte unb (Srfe^ung beffetben burd^ eben benjenigen 2)Zann,

ber toai^rfd^einlic^ an ber ganzen S3etoegung ben größten Slnt^eil

l^otte. ßö n)ar ein getoiffer ^Jiitoje Sjaf, ber biefen geifttid^en
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Zunamen jcbo^ nur führte, lücti er fid^ einfl in feiner ^ugenfc

ben geiftlirf^en ©ejc^äften iribmen sollen unb bei einem @eiftUc!^en

gebient ^atte; längft aber ^atte er biefen S^arafter aufgegeben.

Dcad^bem er bei Äara ©eorg atö ©d^reiber geftanben, trieb er je^t

baö einträglid^fte ©enterbe, ben ^anbel mit S3orftenßie^, mobet er

mit Dielen tüo^tf^abenben ißauern in S^erbinbung !am; burd; baö

l'anb reifenb unb babei bie allgemeinen 2lngetegenl)eiten befpred^enb,

Ijattt er ftd^ njeit unb breit in nic^t geringe^ 2(nfefjen gefegt, ^oban,

toie gefagt, gab bie ©infe^ung beffelben tjorläufig ju, unb e§ lüäre

fc^on ein nic^t geringer 33ortl^eiI ber 53auern gemefen, n)enn fie bie

Ernennung eine^ ^nefen mit ©etüalt ergtoungen l^ätten. ^IUein

ber 3)ja! fannte bie :^age ber 2)inge in Serbien J^inreid^enb , um
bie Unfidier^eit einer fold^en Ernennung ju füt^Ien. 2luc^ t^at eine

^nefenftelle unter ben bi§I;erigen SSerl^ältniffen feinem ©i^rgeij nid^t

genug. Onbem er erüärte, 3oban i)ahc bie ^öauern nur betrügen

iDoHen, ftecfte er, jotüie er enbli(^ in .^affan = ^affina = ^alanfa

felber auftrat, obne Sebenfen bie i^al^ne beg 2(ufrul)r§ gegen SJiilofcf)

unb beffen 9iegierung auf. 33on allen Seiten ftrömten Seute i^m

ju. 33orne{)mIid} flagten fie über ben Uebermutl^ ber ^nefen, bie

5. 33. mit ber ^Verpflegung nid^t aufrieben feien, toeld^e man il^nen

bei il^ren ©efd^äftgreifen in ben ^Dörfern gu St^eil Serben laffe, über

bie ÜJii^l^anblungen, bie man öon i^nen ebenfo erfahre mie einft

bon ben Spürten: felbft jur g^ro^ne toerbe man i>on il^nen ge=

jtoungen. Slber aud^ noc^ allgemeinere 2)inge brad;ten fie jur

©pradje, befonber^ bie Sluflage ber ^orefa, bie üiel ',u ftar! unb

i^nen unerträglid^ fei. (Sntfd^toffen, eine fotd^e 3tegierung ju ftürgen,

bemegten fid^ bie Sauern in gmei berfd^iebenen ipaufen ßormärt^,

bie einen nac^ ^^^of^aretraj i)in gegen Soüan, ber toor i^nen I;er

iloi), bie anberen in geraber Siid^tung gegen ben ©i| ber 9tegierung,

^ragujelpag. S)ie leiteten, bon bem i)\at felbft angefüF)rt, me^r=

ten fic^ bei jebem 5d)ritte. ^Die Käufer ber Jlnefen bon 3afe=

niga unb Sepeniga, bie fic^ aud) fef)r oer^a^t gemad^t, tburben ge=«

^jlünbert; bie erften Zxuppm, bie il;nen Sltilofd; entgegenfdjidte,

eine Bdjaav bon SJlomfen, mürben über ben |)aufen geworfen, fo

bafe bie Seute o^ne i^re ^ferbe nad) Itragujemaj jurüdfamen. Sc^on

tüarb 3Sielen bort fd^lecE^t ju 9Jcut^e, unb felbft 3)iiIofd> fd^ien gu

fd^manfen. Onbeffen befam er nod) jur redeten 3fit Jpülfe bon 3ago=

bina, ^ofc^ega, Ufd^ije; befonberg aber ,;5eigte fid^ ber bon il>m bor

^urjem eingefe|te^ne§ bon ®rufc^a,2Sutf(^itfd;, entfd)Ioffen. @r fragte

TOol^l jene Womten, Wo fie i^re ^ferbe gelaffen; fie antmorteteu
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t^m, man »erbe fe^en, tüo er morgen bic feinen l^abe; ganj un=

tüiberfte^lid^ fd^ten t^nen bie f)eraniüogenbe SKenge ; aber 2ßutfd^tt[d^

blieb babei, ba^ man ben 5lnlauf berfelben nid^t ertoarten muffe,

iüie SBeibcr t^un. 3]on 9Jlitofd^ jum 53efe^(ä^aber ernannt, mit

@elb ßerfe^en unb auf nad^brüdflid^en 9?üd^alt bertroftet, ber bcnn

au<i) tüirÜid^ fofort öorbetcitct tüurbe, rüdfte SBiitfd^itfc^ mit einer

anfe^nlici^en SRad^t gegen bie (Sm)3örer ttor, bie je|t bei Sopota

lagerten, dx befeftigte eine 3tn:^öbe i^nen gegenüber unb fd^ritt

am anberen borgen jum Singriff, ©ein ©lud tDoüte, ba^ 3)ja!

gteid^ im 2lnfang bcrtounbet tourbe unb toeggebrad^t toerben mu^te-

3Deg %üfjX^x§ beraubt, auf beffen 2Bort fie fid^ berfammelt, unb

bcr fie aud^ aüein jufammenf)ielt , fonnten fic^ bie Empörten nid^t

be^au^ten: fie tnurben o^ne ßeitberluft au§einanbergef|3rengt.

!j)ie Sieger ftürjten fid^ nad^ ben S)örfern, tüo bie Empörung

i^re ©runblage gehabt ober befonberS um fid^ gegriffen, unb i)er=

übten ba nid^t geringere ©etoaUt^ätigfeiten, aU bie 2;ür!en in ä^n=

lid^en gaffen ju t^un pflegten.

gür 3Hi(Dfd^ tüar e§ einer ber größten ©lüdfSfäffe, bie i:^m

überhaupt iriberfa^ren finb, ba^ biefer Stufru^r fo rafd^ unb ent*

fc^iebcn gebämpft tt3Urbe.

@^on regte fid^ ttm berhjanbte SSetoegung im Sclgraber 536-

jirfe, bie i^m um fo gefä^rlid^er l^ätte toerben muffen, ba fid^ ein

paar 5Ränner bcrül^mtcn 3flamen€, bie ©öbne bee d)laxt Xfd^a=

rapitfd^, ber fid^ juerft mit ^ara ©eorg erhoben ^atte, an il^re

©pi^e fteHen tocUten. 2llö fie aber baö Unglürf berna^men, baß

il^re "Partei in 2;opoIa betroffen l^atte, bergtüeifelten fie, ettüaä au§*

jurid^ten, unb traten, um nur i^re ^perfonen ju fid^ern, in ba§

öfterreid^ifd^e ©ebiet nad^ "ißantfd^otüa über.

So^t faxten fie ^ier balb toieber DJiut^. i^ern bon bem

inftinctartigen ®efü^( ber Sage ber !©inge, ba§ bie 2lntoefen^eit

in einem 2antie einzuflößen pflegt, unb ben 2;äufd^ungen auögefe^t,

toeld^e 2luggetoanberte leidEit ergreifen, bilbcten fie fid^ ein, loenn

fie jurüdEfämen, burd^ ben ©lang i§re§ 3^ameng ba§ allgemeine

SJiifebergnügen tüieber ertoecfen unb eine ©mpörung nirf)t allein

gegen ^ilofd^ unb bie-^nefen, fonbern gegen bie Spürten in ©ang
bringen unb ettoaS ©ro^eS auSrid^ten ju fönnen. Qin paar (5d^ut=

leerer in Seigrab, bie jebod^ feine (Singeborene tüaren, berfa^ten

il^nen einen 2lufruf, toorin, trenn man unö red^t berid^tet ^at —
benn ba§ Rapier felbft fd^eint berfditüunben ju fein — , ein ^reiß

auf ben ^opf bon ?0^ilofd^, ein bei hjeitem größerer aber auf ben
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bon 2Butf(|it^(^ gefegt tourbe. 2II§bann, um bie ^ctoegung ju be=

ginnen, begaben ftd^ bie SCfd^araj^itfd^en mit i^ren perfönlidien 2ln=

Rangern na6) bem SBalbe Ubala. Stüein nod^ lag ber ©d^reden

ber DZieberlage bon S^o^ola über ben Sauern: bie ^roclamation

l^atte nid^t bie minbefte SBirfung fjerborgebrad^t. Sie ©mtJorten

tourben bon einigen ^nefen unb beren 9)tomfen in bem 2BaIbe ge^

fud^t tüie Stäuber unb enblic^ in einer ^öergfd^Iud^t gefunben. ®ie

toe^rten fid^ mit bem 9)iutf? ber SSergtoeiflung ; benn bag toufeten fie

too^I . ba| man !einem ba§ Seben fd^enfen tüerbe, unb famen

fämmtlic^ um. X)ie 3Serfaffer ber )3rocIamation tüurben graufam

berftümmelt.

•2o tüurben biefe JÖetüegungen unterbrücEt, bie auf ein 2tb*

fd^üttetn beg gcinjen ^jlJiilofd^ifd^en 9^egimentä burrf) bie 3Jiaffe be§

SSoIfeä ober eigentlicher burd^ bie 93auerfc^aften ^te(ten.

2(ud^ befiegt füf)Iten biefe nod^ t^re Gräfte. Xk Ämeten gaben

ju berfteFien, bie§mal 'Sjahe [ie 9)iilo)d^ überwältigt; aber ein anberel

Ttai fönne tool^l aud^ ba§ ©egentfjeit erfolgen.

gürs erfte glaubte bie Stegierung toirflid^ ben Sauern einige

StüdEfic^t mibmen ju muffen. SBulitfd^etoitfd^ tüarb abgefegt; bie

Änefen öon 3afeni|a unb öepeni^a, gegen toeld^e fid^ bie 2But^

be§ SSolfe§ befonberö gerichtet l^atte, tourben nic^t toieber in il^re

©teilen gurüdgebrad^t. Dieben ben ))er|önlid^en tüurben aud^ einige

fac^licf)e Sefd^toerben ber iöauern berüdffid^tigt : man fal^ ibnen in

ben Singen nad^, trorin fie offenbares Siedet Ratten.

2ln ben Urhebern beg Slufru^rg, bie man bamaU furo erfte

fdljonen mu^te, fjat man f^jäter boc^ auf eine ober bie anbete Söeife

^ad:)t genommen.

Ueber^au^t berftebt eö fid^, ba| ba§ einmal gegrünbete ©i^ftem

burd^ bie Öefämpfung unb Ueberloältigung ber em|3örerifd^en ^e=

toegungen erft red^t befeftigt iüurbe.

X)ie ^nefen, militärifd^e 33efef)li^aber be§ Solfeä, bag fie in

Untertrerfung ju l^alten toufeten, mußten il>rerfeit§ ifirem oberften

Slnfüljrer SJiilofd^ unbebingten ©e^orfam leiften, ber nun eine faft

boHfommene ^errfd^aft im Öanbe ausübte.

?^ragen tüir, toie fic^ eine fold^e in biefer ^eit i" biefem l'anbe

ju be^au^ten bermoc^te, fo ift bie Slnttbort, ba^ bie ©emütl^er,

trc| mannid^faltigen 2Rifebergnügeng, burd^ eine gro^e ^olitifd^e 3loth=

toenbigfeit babei feftgeljalten tüurben.

• 5^ie alten ^n^aber ber 2Baffengetbalt unb ber Dber^errfd^aft

befanben fid^ nod^ im Sanbe unb Ratten bie ^^eftungen inne: !ein
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btnbenber 23ertrag , nid^t einmal baö 3Sort eineö ^afd^ag, naä)*

bem 2Rarafd(>li=2lU , mißvergnügt, ba^ ei if;m in ßuropa nid^t fo

gut glüden tnolle ioie einft in 2lfien, bor ein paax ^a^ren ge=

ftorben 'mar, öer^tnberte fie, [id? bei ber erften ©elegenl^eit h)ieber in

53efi^ ju fe|en. 2)enn nod^ immer hielten fie bie ©erben für

f^ulbtg, ii^nen ^nec^teäbienft ju t^un h)ie früher. SöoHten biefe

ei ba^in ni(J)t tommen laffen, tooüten fie bie Unabpngigfeit be=

i}aupUn, in beren ®enu§ fie firf) ti^atfäd^Iid^ gefegt, fo fonnten fie

eg nur hnxä) eine ftarfe milttärifc^e Drgantfation, burcf) ftrenge§

ßufammenf^alten unter bem Dhnifaupt, ha§ i{?nen in ben legten

^afjren oorangegangen unb bon i^nen feierlirf^ anerfannt h)ar. 3eber

^xüä) be§ grieben§, ber bie innere ©in^eit ftörte, bebroi^te gugleid)

bie |3oIitif(^e ©Eiften^.

2Baö auä) irregefüJjrte ^ßauern, beren 33Iid' auf baö SlUernäd^fte

befd^ränft toar, fagen mocfjten, eben barin lag ber unleugbare 3]or='

jug ber SRilofd^ifc^en ©ertjalt, ba^ fie nationaler ^atux toax unb

bie 'itenbenj ber 33efreiung bon ben Domänen, h)eld^e bie ©emüt^er

am tiefften erfüllte, füf)n unb fräftig au^brüdEtc. @§ toar ganj

im Sinne beS ^Jolfeö, toenn äRilofc^ bie iHed^te, bie er geforbert

trotte, in 23eft^ na^m, nod^ e^e man fie i^m jugeftanb, toenn er

unter anberem eine gan^e Slnga^l bon Äirc^en errii^tete, ol^ne hü

Um -13afd^a ober bem @roBl)errn anzufragen, eine .^anblung, bie

jugleic^ bem religiöfen ©efü^Ie bei 35oIfei genugt^at. SDiefe na=

tionale ©^m^^at^ie mad^te eS i^m möglid^, eine .^errfd^aft ju er=

liatten, bie fonft nod^ feF)r Jjrobiforifd^er S^tatur tbar.

Snblid; aber famen bod^ anbere ß^i^en.

So traten Sreigniffe ein, bie, inbem fie bie Üürfei überi>au))t

erfd^ütterten , not^toenbig aud^ auf Serbien gurüdtoirfen unb e§

aui ber Spannung biefei 3"ftfl"beg befreien mußten.
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^jor aUem ba§, toa^ man feit einem ^a^ri^unberte l^atte fommen
fef)en, mar enblid^ eingetreten: bie ©rie(i)en Ratten ftcf) gegen bie

2;ürfen erf>oben. 2Sir ^aben juiüeilen ber 3ftegungen gebaci()t, bie

ficf> in bem J^eHenifc^en Steile ber d^riftlic^en 53ebö(ferung beg o§ma=

nifc^en $Reid^e§ ben ferbi)(^en Unruhen gur Seite funbgaben; fie

toaren burd^ bie nämüdjcn allgemeinen 3)?otit)e l^erborgerufen roie

biefe: ;5unäc^ft burd^ bie Unorbnungen jenes auf ben ^Sorjug beS

5§Iam begrünbeten, je^t in äjerfatt unb innerer ^ioietrad^t begriffe=

nen 'JtegimcnteS, bann aber burd^ ben ©egenfa.^ ber ÜJiad^t unb

unbergteic^lic^ überlegenen ©ntmicfelung ber europäifd;en 6{?riften=

^eit, Der man fic^ aU urfprünglid) bertoanbt anfaf;, auf beven

.§ülfe man red^nete; — baS Unternehmen felbft enttoicfelte fic^

iebod^ auf eine febr abtoeid^enbe 5B3eife, n)ie bie Umftänbe, unter

benen eä begann, bie unmittelbaren (äintoirfungen , bie bagu bei=

trugen, bie Stationen felbft, \i)xe 33efd()äftigung unb aßeltfteüung

berfc^ieben tüaren.

2)aburc^ betam bal ^ringip ber ©mancipation ber d^riftlid^en

SSöIferfc^aften, ba§ bie ©erben toerfod^ten, eine allgemeinere 2lu§=

be£)nung unb ©eltung. §ätte ber ©ro^^err freie ^änbe gefjabt,

fo toürbe er, foüte man beulen, tüo^I nid^t fo ru^ig gugefe^en

^aben, tt)ie ber ferbifc^e ©oSpobar alle öffentliche ©eloalt in feiner

^anb bereinigte. Unter ben obioaltenben Umftänben aber mu^te

er fogar jufrieben fein, ba^ bort ein Ma6)ti}abex haltete, ber feine

Station gugleid^ im ^aurm i)ult unb fie ber^inberte, an ben Plänen
2tnt^eil ju nehmen, bie auf einen Umfturj beS gefammten türfifc^en

9teirf>es ^injtelteu. 9Jtilofc^ beobacf)tete immer ben äußeren äinftanb

ber Untert^anfc^aft : auf böüige Unab^ängigfeit mad^te er feiner

ganjen Stellung nad^ feinen Stnfpruc^. @§ ftanb nic^t ^u beforgen.
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ba| er fid^ einet 33ett3egung anfd^Uefeen tüürbe , toeI($e burd^ bte

§etäria beranket \vax; einige SJiitglieber ber frül^eren ferbifd^en

3^egierung, toeld^e bon il^m au§gef(^toj]en lüurben, fal^ er unter

ben ^n^ängern unb g^reunben ber 9)p[ilanti; bie SCfd^ara^itfd^en,

bie er 3ule|t t)ernic^tet_^atte, toaren (Segner [o gut feiner 3SertDaI=

tung iüie ber Dimanen.

9iun aber gefd^a^ jugleid^ , ba§ bie 2:^eilnal^me , tüeld^e bie

Unternehmung ber ©ried^en, ber lüieberertoad^enbe ^eüenifd^e Plante

in allen Sfiationen bon ©uro^a fanben, — eine ©^mpat^ie, beren

gleichen man nie gefefjen, gu ber fid^ bie (Erinnerungen an bal

daffifd^e 2lltertl^um, ^o^julare SCenben^en unb ba§ d^rifttic^e (5iemein=

gefü{>( bereinigten, — aud^ bie Wlää)U enblid) in bie ^fiotljiüenbig:

feit fe|te, i^re 2Iufmerffam!eit , it)a§ bi§ je^t nur ungureid^enb ge=

fd^e^en toar, auf bag (Srnftlid^fte bem Orient gujutoenben.

2ßa§ bie biö^erige ruffifd^e Ütegierung bereits ju beabfid^tigen

fd^ien, ba§ tl^at bie neue, bie im ^a\)xc 1825 eintrat, mit (gnt=

fd^iebenl^eit
; fie na^m i^re Errungen mit ber Pforte, bie fid^ fd^on

mand§e§ ^al)x baf)er fortgegogen, auf ba§ 9Zad^brütfUc^fte auf.

C)au^tfäd^lid) betrafen biefe bie nod^ unerfüllt gebliebenen 33e=

bingungen beg Sud^arefter SSertrageä. (S§ bilbete eine ber bornel^m=

ften ©efd^tuerben . bon Diufelanb, baf; bie ben ©erben in bem*

felben ber^ei^enen ^ugeftönbniffe nod^ nid^t gur 2tugfü^rung ge*

!ommen toaren.

i^n bem ©ebränge be§ SlugenblidfeS , im ^am^fe mit bem

gefäl^rlid^ften 2lufrul^r, ben fie jemals erfahren, unb bon brei ÜJiäd^=

ten, bie einanber fonft burd^ (Siferfud^t unb 9tütffid^t gegenfeitig

gefeffelt Ratten, ©nglanb, g^ranlreid^ unb Slu^tanb, gugleic^ bebro^t,

ging bie Pforte auf biefe 2lnforberungen ein: fie Iie§ bie nod^ im=

mer feftge^altenen ferbifd^en X)e|3utirten Io§ unb berf|3rad^, mit ber

ferbifd^en 9Jation über bie SSoUjie^ung ber il^r gugeftanbenen $ri=

bilegien in Unterl^anblung ju treten.

^ei ber 3wffl»"*«enfunft , bie hierauf im Sommer beS ^a^reS

1826 gu Slfjerman gefialten ft)urbe, bilbete nun aud^ bie ferbifd^e

Slngelegen^eit einen toefentlid^en ©egenftanb ber Unterl^anblung.

'^aä) langem ©d^tüanfen, fo ba^ man gutüeilen bereits fürd^=

tete, e§ mödjte nod^ SttteS fd&eitern, na^m bie Pforte baS ruffifd^e

Ultimatum an. ^n ber ßonbention, bie als eine jur SluSfü^rung beS

2;ractatS bon Suc^areft getroffene (Erläuterung beffelben bejeic^net h)irb,

berl^ie^ fie bie nähere .Seftimmung ber ben ©erben bamalS im
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2lQgcmemen jugefagten 58ortl^eiIe ^). ^n einer befonberen 2lcte h)er=

ben bann bie g^orberungen naml^aft gemad^t, tüeld^e bon ben @er=

Ben im ^a\)v^ 1820 aufgeftellt toorben feien. 35ie Pforte berf^jrid^t,

ftd^ nid^t allein über biefe, fonbern aud^ über anbere, bie man il^r

nod) mad^en !önne, mit ben ©erben ju öerftänbigen. 3)ie 3(brebe

Irar, ba^ [jjätefteng in 18 SUZonaten ein -gattifd^erif , bie getroffene

Uebereinlunft ent^altenb, bem ruffifrfien §ofe mitget^eilt unb alö-

bann al§ ein 2;^eil ber ßonbention betrautet tüerben füllte ^).

©aburd^ gelangte bie bon ben Serben aufgeftellte ©rftärung

be§ Sud^arefter 3>ertrage§ in ber 2:i^at 5U öffentUd^er 2tner!ennung.

SBenn bie Sonbention aulgefü^rt tburbe, fo genofe ber alSbann ge=

regelte unb ben SBünfd^en bei SSoIfeg entf^redbenbe Buf^Q^^^ jugl^ici^

bie ©etDäf)rIeiftung einer großen europäifd^en 3[Rad^t. 9Kit geredeter

greube empfing man in Serbien biefe 3"|i<^€i^"i^9cn- S)er gürft

mad^te fie ber Diation auf einem Sanbtage gu ^ragujetüa^^ mit affer

^eierlid^feit befannt.

^nbeffen barauf !am ei nun erft an, ba^ bie ßoncention gur

2(u§fü^rung gebradbt tüürbe. '^aä) ben eigenen @rlaffen ber Pforte

foffte e§ faft fd^einen, aU Ibäre ei i^r 2lnfang§ fein red^ter @rnft

bamit getüefen.

1) Convention explicative en executiou du traite de Bucharest.

25 sept. (7 oct.) 1S26. Art. 5.

2) Acte separe relatif k la Servie. 35ie gorberungen ber 9Zation

tüerben aI8 bie folgenben beseiAnet: La liberte du culte, le choix de

ses chefs, rindependance de son admiuistratiou Interieure, la reunion

des districts d^tach^s de la Servie, la reuuiou des differens impots en

unseul, l'abandon aux Serviens des biens appartenant ä des musulmaus a

Charge den payer le revenu ensemble avec le tribut, la liberte de

commerce, la permission aux n^gociants serviens de voyager dans les

^tats Ottomans avec leurs propres passeports, I'etablissement d'hopi-

taux , ecoles et imprimeries , et enfin la defense aux musulmans autres

que ceux appartenant aux garnisons de s'etablir en Servie. 3(^ lüeifj

nic^t, ob eS bloß i^ufäßig ift, reenn 16) bann ireiter folgenben Unterfc^ieb öon

ber erften (Srftärung ber Pforte bemerfe. 3n ber Note officielle de la

Porte ottomanne 1. (13.) mai 1826 t>erf)3rt(^t fie „regier avec eux les

demandes qui ne seraient pas contraires ä la condition de rajahs."

3n ber Acte particulier de la Servie bagegen berf^'^ri^t bie ^Ijforte: re-

glera de concert avec les deputes Serviens a Constantinople les de-

mandes sus-mentionnees (bon 1820) de ce peuple, comme aussi de

toute autre qui pourrait lui etre faite par la deputation serbe, et. qui

ne serait pas contraire aux devoirs de sujets de l'empire ottoman.

3u tocrgl. ^rofefcfc, SSb. II, <g. 69. Seit. VII, 21.
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Sultan OJta^mub l^atte fid^ fo eben an eine Unternel^mung

getoagt, bon her er bie ^erfteUung ber alten 9JJad^t feines ^eici^e§

crtcartete.

S)ie Gräfte, über tceld^e ber (Sultan in ber bigj^erigen 3Ser=

faffung feineg (Staate^ unb ^riegitoefeng unter bem fett 1808 er=

neuten Uebergetoirf>t ber Qanitfd^aren gebot, geigten ftd^ mef)r aU
jemals unfäfjig, biefelbe aufred^t^uer^alten. ©ro^e Jpeeregjüge, burd^

jDeld^e bie ©riechen gcbäm^ft toerben fottten , mit aller in bem

bamaligen 3iiflfl*^^c möglid^en Slnftrengung unternommen, tüaren

boüftänbig gefd^eitert, SSenn bennod^ bie o^manifc^e Stutorität in

ben griec^ifct)en ©ebieten ni(^t ^u ©runbe gegangen irar, fo ^atte

man bieg allein bem ä^icefönig üon 3legt;^ten unb beffen auf euro=

^äifc^en ^n^ eingerirfjteten 3::rui3j3en ju berbanfen. 3)enn h)a§ ber

©rofe^err in Sonftantino:^el nid^t toagen fonnte, ^atte ber 3SafaIl in

einer entfernten ^robing, bon ben eigentl^ümlid^en 33er^ältniffen

berfelben begünftigt, burdE)jufü^ren bermod^t. ©ie feit ber frangöfi*

fdf^en ^nbafion bereite mäd;tig erfd^ütterte ©elüalt ber mamelufifd^en

33egg ^atte 3)tel)emet 2IIi boUenb§ bernidljtet; franjöfifdbe unb ita-

lienifdlje Dffijiere ber napoleonifd^en Strmee Ratten iljm bann ein

regelmäßige^ l£rieg§^eer eingeübt. 311^ er bem (Sultan gu .^ülfe

fam, erlebte man ben g^aE, ba| bie Sl^riften ben auf barbarifd^en

©eiüol^nl^eiten berubenben unregelmäßigen, bie Sefenner be§ Qslam

ben rationalen, taftif(^en if^rieg führten; bie ©ried^en Ratten ben

2leg^^tern nid^t tüiberfteben fönnen.

SDiefe ©rfolge mad^ten nun, tnie fid) benfen läßt, ben größten

ÖinbrudE auf ben Sultan. 3)er ©ebanfe, ben mel^r al§ einer fei=

ner 58orgänger geljegt, ba^ jur ^»erftettung bei äußeren @lange§

eine innere 3teform notl^toenbig fei, ben bie Äataftropfie Selim^

nid^t berbrängt, fonbern nur gu berbergen gejtüungen, ließ fid^ je|t

el^er jur 2lugfül)rung bringen. 2)ie Sad^e ber ^anitfd^aren fonnte

nid^t mel)r alä eine unb biefelbe mit ber Sad^e beö ^§lam betrad^=

tet toerben. 3Jtan ^atte bielmebr ©runb, i^nen ^u fagen , baß ber

2Biberftanb, ben fie jeber SSerbefferung entgegengefe^t , ba§ 3ieid^

ing SSerberben fü^re, baß fie, bie al§ bie bornebmften 33erfed^ter

be§ ^llam erfd^einen .toottten , bielme^r beffen geinDe feien, din

großer 9iat^ bon SBefiren unb Ulema§ — benn fcie "3)iänner beä

©efe§e§ fagten fxd) je^t bon ben 3<^"it)^'^^^" ^^^ ~' ^^ S""i

1826 beim Sd^eif ^ ul = Q^lam berfammelt, ging auf ben ©ebanten

be€ ©roßberrn ein. (jin g^etföa toarb abgefaßt unb bon allen

unterfcbrieben , toorin au€ bem ©runbe, weil man ben sßort^eil,
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ben bie Ungläubigen über bie 9Ko§limen gewonnen, i^nen auf feine

anbere 2Bet)e lieber entreißen fönne, aU tüenn man i^nen ein

regefmä^tgeg ^eer entgegenfe^e , bie ^anitfc^aren angetüiefen tour^

ben, fid) ben l^ie^u nötf)igen Hebungen gu unterwerfen, gunäd^ft 150

Wann fon jeber Drta. (Sg liefe fid) nid^t anberg ertüarten , aU
bafe fie ftc^ bennod) toiberfe^en toürben; aber fd^on toaren aud^

für biefen %aü SRaßregeln getroffen. 9Benn e§ ©elim einft fo ber=

berblid) getüorben, baß bie io^bfd^i nid^t entfd^ieben feiner ^JJieinung

toaren, fo batte Üia^mub um fo ernftlid^er Sorge getragen, fie für

ft4> ju getüinnen. Wian fagt, auf ä)?al^mub ^ahe eö einft einen

befonberS tiefen (äinbrud gemad)t, alg er bie !ilrt unb SBeife er=

fu^r, toie 3Jiurat bie «gtralen bon SRabrib bon em^jorten "iiolU-

l^aufen reinigte, unb niemals l)abe er ei bergeffen. So fe^te er je^t

ben ^erantDogenben OJiaffen ber 3anitfdf>aren Kanonen entgegen;

bie erfte Sabung ^atte eine furchtbare 5ßir!ung unb trieb fie aui=

einanber; ein entfe§Iid)e§ ^lutbab n^arb über fie berl^ängt. Unb
l^ierauf iüarb biefe ÜKilij feierlid> aufgehoben, i^r 9Zame ber S3er*

geffen^eit übergeben. 2)er «Sultan l^ielt eg nid^t für gerat^en, ben

Flamen 9]ijamt 2)fd^ebib gu erneuern, toie ha§ felbft bem 9Jtehemet

2lli im 2tnfang mißlungen toar; eS reid^te il^m ^in, ba§ ägt^^jtifd^e

Dffisiere tie S^^^ ""b Drbnung, bie fie bon ben ©uro^äern ge=

lernt, auf baä §eer übertrugen, n)eld^es er nun gufammenfe|te, ol^ne

babei ^inberniffe ju finben. a)?a^mub berfäumte nid^ti, um fobalb

toie möglid^ eine biöciblinirte Slrmee ins ^yelb ^u fteüen, jal^lreid^

genug , tüie ber german fagt , bie Sac^e bei ©laubenö unb beS

Otetd^ei ju führen, unter bem 2;itel ber ftegreid^en mul^ammebani=

fd^en §eere.

@c toarb aud^ jene ^toeite STenbeng, bie tüir au^ ben Kriegen

bei ad^t',e^nten ^af)r^unbert6 entf|)ringen fallen, bie ber Dteform,

tt>ietbol;l nid)t ol^ne bie blutigften 5t;i^aten ber ©etoalt unb bei

©c^recfeni, am (Enbe burd^gefü^rt.

2Rod^te nun aber ber Urf^rung bei ©ebanfeni getoefen fein,

roeld^er er toollte
, fo njar bie 'iluifül^rung beffelben bon ben ^been

ber ejclufiben ^errfd^aft bei Qilam burd^brungen. 'Diu^ammebaner

allein, nid^t Gtjriften, fonnten in einem .^eere bienen, bai für bie

9Bieberl)erftellung ber 2lutorität bei ^rop^eten lämpfen foHte. S^=
näd^ft bie ]iä) loirei^enben d^riftlid^en 9lationen fotlte ei toieber

jum @el>orfam bringen. @in 2Öud> ift burd^ ben 3)rudE befannt ge=

ma4)t Jüorben, tüorin bie ©rtoartung auigef^rod^en ift, ba§ bie neue
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3KiIij fid^ nid^t allein bei ber 3Sertl^eibigung bcr alten ^^robinjen,

fonbern tief im ^erjen ber c^riftlid^en Sänber beh)ät)ren toerbe.

3u fo mutl^igem ©elbftüertrauen ,
\o überfd)JrengIid()en ^off*

nungen erirad^t, lüiefen bie Zixtkn bie ^ntetbention ber brei SJiäd^te

in ber grierftifd^en ©ad^e, obgleid^ biefelbe nur erft auf i^reitieit ber

inneren 5BerlüaItung , bei äufeerlid^er 2tb^ängig!eit
,

jielte, entfd^ieben

jurüd. 8ie erflärten im 2luguft 1827, fie trürben nun unb nim=

merme{)r barein tuiEigen, bi§ jum jüngften ^iage nid^t.

(S§ mad^te barin nur toenig Unterfd^ieb, ba§ ber SSerfel^r jtDifd^en

SlegV^ten unb 3Jiorea im §afen bon ^labarin auf ba§ ©eroaltfamfte

unterbrod^en, bie neue mul^ammebanifd^e ÜJJarine be§ 58ice!önig§ mit

(Sinem ©c^Iage ju ®runbe gerid^tet tourbe. 9Rad^ feierli^er Se=

ratl^ung be§ Sinjang erflärte fid^ ber ©ro^tjerr bereit, ben 3Roreo=

ten feine 3Sergebung gu getoät^ren, tuenn fie fid^ xi)m unterwerfen

tüürben, unb i^nen ein ^af^r lang bie Slbgaben be§ ^arabfd^ ju

erlaffen; toeitcr loar er ntd^t gu bringen.

2)a bie militärifd^e ^Reform einen giemlid) guten gortgang

nal^m, fo überlief er fi^ bielme^r ber tro|igften unb unternefimenb*

ften Stimmung.

^n einer ^roclamation, an bie Sl^ang bon 2lfien unb ©uro^a

gerid^tet, — jenem .^attifd^erif bom 2)ecember 1827, ber fo friegg=

berlangenb lautete, h)ie nur irgenb ein @rla^ eineg alten ©ultanö, —
fd^ien er felbft feine ^ugeftänbniffe bon 5tfjerman toieber in 3^eifel

jiel^en gu njoHen. @r fagt gerabe^eraug, ba^ er auf biefe SSeri^anb^

lungen nur borum eingegangen fei, um ju feinen 3flüftungen bie

nötl^ige 3^it 3" geh)innen. 2lud^ bon ben g^orberungen ber ©erben

bemerlt er, fte feien an unb für fid^ unannel^mbar getoefen: nur

im 2)range ber Umftänbe \)ahc man fie bereinigen fonnen. ©anj

folgered^t: benn in ber SC^at nic^t biel mel^r fear e§, tba§ bie

ÜRä^te für bie ©ried^en berlangt, unb toa^ er benfelben mit fo

großer @ntrüftung abgefd^lagen l^atte. Ueber^au^t erfd^einen in

biefem 9lctenftüd bie d^riftli^en 33ölfer gleid^fam aU eine einzige

Siation, bie nur begierig fei, ben ^glam gu jerftören; ber ©ultan

ruft bie 2;aj)ferfeit toieber auf, mit ber bie alten Dämanli einft ber

tbal^ren S^teligion in ber 2Belt S^taum gemad^t; bor aQem gegen bie

9tuffen als bie borne^mften geinbe fud§t er ben @ifer i^rer 9ted^t=

gläubigfeit gu entflammen.

Sie Reiten toaren nid^t bagu angetl>an, ba^ ein allgemeiner

^am^f, h)ie mon ^ienad^ erwarten ju muffen fc^ien, auggebrod^en
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tüäre ; allein eine Sntfd^eibung burd^ bie 3!Baffen fonnte nid^t länger

bermieben toerben: ber Sultan felbft forberte baju ^crauB.

3Sor einer frangöfifc^en @Et)ebition§armee räumten bie 2legt)pter

3Jiorea; bie reformirte .i^eeresmad^t be§ Sultanä tüarb bon ben

SiJufien an ber ^onau angegriffen.

3Jian fa^, baft bie tür!ifcf)en Struppen gortfd^ritte gemacht

Ratten, fotool^I in ber 23ertbeibigung ber feften 'i}3Iä^e aU im i^elbe;

fie gef>DrdE>ten befjer unb f)ielten länger jufammen. ^i)xt ©trategi!

aber toax ganj biefelbe toie früljer; i^re ätnftrengungen gingen

nad^ hjie bor mit blinber §eftigfeit immer auf ©inen ^un!t, Wo=

rüber bie umfaffenben Kombinationen be§ feinblic^en ^eerfül^rerl

überfeinen tburben.

^m ätoeiten ^elbguge überfliegen bie Stuffen bie ©ebirge, toelc^e

immer alg eine 3Sormauer bon iRumelien betrad^tet hjorben toaren,

erfc^ienen in bebrotienber ')täf)i ber .^flu^tftabt unb erjiDangen ftc^

einen ^^rieben, in toelc^em alle anno^ ftreitigen Strogen nad; il^rem

äßunfdje entfc^ieben tüerben mußten,

3)ie Pforte nal^m nid^t allein in bem gerieben felbft bie Sin?

träge in ©egug auf bie ©ried^en an, bie fie biäf^er mit fo bieler

^eftigfeit jurüdgetoiefen, fonbern fie erflärte fic^ in bemfetben 3lugen=

blidfe bereit, fid^ ben ^eftimmungen §u unteriberfen , toetc^e bie

2JiädE|te gur 2tugfübrung berfelben treffen tüürben; eine SrÜärung,

bie bann gu bem 5iefd)Iuffe, ©ried^enlanb jtbar in engere ©renjen

eingufd^üe^en, al§ man anfangt beabfid^tigt l^atte, aber e§ bagegen

gu einem unabf)ängigen ^önigreid^e gu machen, ten 2(nla^ gab^).

9Sie in biefem Kriege überhaupt bie jT^eilnaijme ber d^rifts

lid^en 53ebölferung , bie 1788 unb 1806 eine fo gro^e Atolle ge=

fpielt, nid^t toieber aufgerufen tourbe, fo toaren aud^ bie Serben,

nid^t of^ne SJiüi^e unb fel^r gu i^rem 3Serbru§, abgehalten tborben,

bie 2Baffen gu ergreifen. D^ur baburd^ ettoa Ratten fie ßinflu^ auf

ben @ang be§ Äriege§, ba^ fie fic^ einem beabftd^tigten ^Durrf^^uge

ber SoSnier an ber 2)rtna entgegenfe|ten.

^n bem ^rieben h3arb benn aud^ an ben ©runbgügen ber für

Serbien nun einmal feftgefe^ten 3Serl)äItniffe nic^ti geänbert; aber e§

tbar fc^on ©ehjinn genug, ba^ biefe nun ju mirflic^er SSoügie^ung

famen. ^n ber Slbfunft bon Slbriano^jel 'oex^pxad) bie Pforte, bie

ju Slfjerman getroffenen Stiipulationen , bie l^intoieberum auf bem

1) Protocole n" 1 de la Conference tenue a Londres le 3 fevrier

1830.
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S^ertrage bon Sud^areft beruhten, „oI>ne ben minbeften 33erjug mit

ber getüiffenJ^afteften ©enauigfeit" gu erfüllen unb binnen eine§

3Jionatg ben biefe Singe orbnenben g^rman jur ^unbe beä ruffi=

fc^en ^ofe§ gu bringen.

Unb biegmal gab e§ feinen 2lusH)eg mef^r, 2Im ersten be§

9tebi = el = acd^er be§ ^af^reö ber §ebfd^ra 1245 — 30. September

1829 —
, funfje()n SCage nad} bem 2lbfc^lu^ be§ griebeng, toarb

ber öerfprodjene german auf bie für bie innere ^ertoaltung be§

D^manifc^en Sieid^eg ^erfömmlid^e Söeife erlaffen. 3)arin ioerben

bie öon ben ©erben aufgeftettten gorberungen tn ber gorm unb

gaffung, toie fie in ben SSertrag bon älfjierman aufgenommen toor*

ben, bem ^afd^a unb Moüa bon 33elgrab mitgetf>eilt, a[§ fold^e,

bie nun boüfommene ©ültigfeit §aben füllten, mit bem Sefe^le,

fie gu befolgen ^).

Slnerfanntermafeen toaren nod^ Weitere 5^erabrebungen nötl[>ig,

um fie in S^oU^ie^ung gu fe^en. 3)ag ^a^v 1830 braute aucf) in

biefer ®a<i)e bie entfd^eibenbe Slnorbnung. ^m Stuguft beffelben

(7 3ftebi = el > alötoel 1246) erlief ber ©ultan einen §attifdjerif , in

ibel(^em bie näheren Seftimmungen entljalten finb, bie ben @treittg=

!eiten ein (Snbe machen foüten , toeldfte feit ben SLagen ber 2)al^i in

(Serbien gur 'Bpxad)^ gefommen toaren -).

2)abei fjatte e§ fein SSerbleiben, baß bie geftungen aud^ fortan

bon tür!tfd£)en ©arnifonen befe^t fein foHten. 9lur einmal im gan=

gen Saufe ber ^Begebenheiten l^atte e§ möglid^ gefd;ienen, fid^

bon biefer 9tot^tüenbigfeit freizumachen; löngft aber tcar ei nid^t

me^r ju erwarten. §atte man ben SSertrag bon Sud^areft fo oft

bon ferbifd^er ©eite angerufen, fo mu^te er aud^ ben S^ürfen ^u

(Statten fommen, um fo metjr, ba eine älbioeid^ung in biefem fünfte

bie allgemeinen 3]erl)ältniffe be§ ©ebietei unb ber 9)iad^t mit ei=

ner ©rfd^ütterung bebrotjt ^aben tüürbe.

3^ur barauf fam e§ an, bie (Sd^toierigfeiten ju lieben, bie j^ie«»

bei burd^ ba§ ^rincip unb bie ©etcol^nl^eit ber augfdfjliefeenben

§errfd^aft ber iöefenner bei Qelam l^erbeigefü^rt tburben.

33or allem tüittigte ber ©ultan ein, ba^ bie 33el>örben ber

Pforte fid^ n^eber in bie Sertoaltung , nod^ in bie ©treitfad^en

öer ferbifd^en 9Zatiön eingumifd^en j^aben foHen. üDie 3"'^i^=

1) 2(6gebvudt bei 5-riebrid)§t^aI, Serbteng SJeu^eit, ^Beilage I.

2) (Sine üon ber ferbifAeu Ä'anslet beglaubigte Ueberfe^ung bc8 §<itti=

(^erifö in ber Slüg. 3ett. 1832, 2. 3. Siprtt.
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bictton ber SRufellime, bie ber erfte ^afd^a naä) bem Kriege in

größtem Umfange l^ergeftettt, ber jiüeite IjatU Sefd^ränfen laffen, bie

aber bennod^ ju großen 9)li^berl^ältniffen Slnlaß gab, fo ba^ fie

t)on ÜJtilofdj bereite t^atfäd^Iid^ befeitigt toar, tourbe nun burd^ bae

auöbrücftid^e SBort be§ ©ro^^errn aufgehoben. 2)ie gefammte in=

nere Jßeiiüaltung überlief er bem ^niafen — benn fo bejeid^nete fid>

ie|t ÜJiilofd^ amtlid^ — , ber fie im ©inberftänbni^ mit ber iNerfamm^

lung ber Slelteften füf^ren toerbe.

Xa§ lt)ürbe aber gar nic^t augfül^rBar geirefen fein, l^ätte man
nid^t in ^infid^t ber mand^erlei 2luflagen, bie in bem Sanbe ber-

fömmlid^ toaren unb eine unmittelbare Sluffid^t, ja ein ^erfön=

(id^e§ (Singreifen ber grD|f)errIirf)en SBeamten t>orau§fe|ten , eine

3lenberung getroffen.

jDer ©rofef^err lie^ fid) gefallen," tücrauf bie ©erben bon 3{n=

fang angetragen, unb toobei feine Sd^a|fammer tüenigften§ nid^te

öerlor, ba^ ber ©rtrag biefer Sluflagen feftgefe^t unb i^m in ©iner

Summe, um beren ^Beitreibung er fi(^ nid^t ju fümmern l^abe,

überreicht iüürbe, eine 2lug!unft, bie für ©erbien guerft '^eter

^tfd^fo in ^ßorfdilag gebrad^t ^atte, an bie man aud^ in ©riedEjen-

lanb badete , folange bon ©rljaltung ber Dberfjerrlid^feit bes @ro^^

i)exxn bie Siebe toar, bie f^äter aud^ in 2legl;pten in Slntoenbung

geblieben ift. UnabEjangigfeit ber inneren 5>ertüaltung, it)ie gefagt,

tüäre o^nebie§ nid^t möglid^.

3ugleid^ aber tag barin aud^ ein 3Kittel, einen anberen 2ln^

f^ru«!^ ju befriebigen, ber bisher ba§ borne^mfte ^inbernife bee

?3^rieben§ getoefen h)ar. 2)ie ©|3a^i betrad^teten fid^, wie tüir triffen,

nod^ immer aU bie ©runbl^erren bei Sanbe§, 3)a^ fie biefe Siedete

nid)t aufgeben tüoQten, tjatte ben S^ertrag be§ ^eter ^jtfc^fo fotoie

bie 2Iu6fül^rung be§ SudEjarefter grieben§ berl^inbert unb ju bem

Srud^e, ber im ^ai)XQ 1820 eintrat, \:)aupt\ä6)üä) beigetragen: e§

lag ^ef in ben ^rinjipien beS oömanifdi;en ©taatered^tg. Qe|t aber

berorbnete ber ©ultan , bafe bie ©infünfte ber ^axm§ unb 3;ima^

rioten in bem ^afdjalif abgefd^ä^t, unb bie [id^ ergebenbe ©umme
jugleic^ mit bem !Jribut an i^n gejal^It toerben fotte. 5)amit fielen

il^re 2lnf)3rüd;e auf ben i^eijnUn unb bie ®IaJt)ni|a, bie fie feit

ber Eroberung bei 2anbe§ gejogen, l^intreg. @g blieb bem ©ulton

überlaffen, feine Se^nlleute für il^ren Serluft ju entfd^äbigen.

Ueberl^au^t ^ielt man für nötl^ig, bie beiben Sebclferungen

ganj augeinanbergufe^en. 2)er ©ultan berorbnete , bafi fein 2;ürfe

fortan einen 2lnf}3rud(| auf bie ))erfönlid^en I)ienfte eineä ©erben
ö. gtanfe'i SOetfe. 1. u. 2. @.=2t. XLIII. XLIV. *cr6ien u. bie 2ürfet. 1-5
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l^aben foHte; boö) h)ürbe ba§ nur bergeben§ gehjefen fein: benn

Irer njoüte bie 2lufftc^t über fte fül^ren? 2ßie bie Serben gefor=

bert, fo l^ielt aud) ber (Sultan für bag Sefte, allen 2:ürfen, bie

nid^t gu ben Sefa^ungen ber geftungen gef)örten , ben Slufentfialt

im Sanbe frf^Ied^terbingg ju unterfagen. 2Ber bon il^nen ®üter im

Sanbc l)at, bem foH burc^ öffentlid^e bagu ernannte Sebottmäd^=

tigte ein 3Ser!auf§prei§ bafür beftimmt tüerben, ©oute Qemanb gum

3Serfauf nid^t geneigt fein, fo toirb i^m bod^ nid^t geftattet, fein

®ut ju t^ertoalten ; ber ©rtrag babon foll in ben S4>a| Don ißelgrab

fliegen unb il^m ßon bort jufommen. ©o entfd^ieben fucf)te man
ben alten ©intoirfungen ber Dimanen auf bie Sebölferung, bie

ben meiften Unla^ gu ben äBefd^tt>erben berfelben gegeben Ijatten,

guöorgufommen.

2)a§ angefiebelte ^eer , 1)ie auf bie ^rärogatibe ber ^Religion

begrünbetc ^riegerfafte , bie bigEjer bag Sanb befjerrfd^t, berlor i^r

Slnred^t ^erfönlid^er ^errfd^aft. SDag ^o^jfgelb, n^eld^e^ bisfjer alS

baö 3^^^" segolten, M^ ^emanb ber Stajafi angehöre, toarb h)emg=

fteng in biefer ?^orm nic^t mel^r gejaf?It. @§ toarb au^brüdlid^ ba=

für geforgt, ba^ bie türfifc^en Beamten bei bem 3SerIef)r ber ©erben

in ben übrigen ^robin,:jen feine 2::e§!ern bon ifjnen forbern, fonbern

fid^ mit ben ©d^einen ber ferbifd^en 9legierung begnügen foHten.

2Bo§l tüaren bergeftalt bie ©erben aud^ fortan trtbut)3flid^ttge

Untertljanen ber ^^forte; aber eine 9tajal), eine tüaffenlofe .^eerbe

ju bilben, iba§ biöl^er ifjre Seftimmung getoefen, f)atten fie je|t aufgehört.

5ßDn einem ^iJerbot ber 2Baffen ober einer Sefd^ränfung in .Oi"U^Jt ber

Kleiber unb ber SBol^nungen toar nid)t me^r bie 3tebe. ^ird^en

njurben unaufl^örlii^ gebaut; ber ^attifd^erif enthalt bie augbrüdf*

lid^e ©rloubni^, aud^ ©d^ulen unb ©^itäler o^ne 9iüdff|)rad^e ju

errid^ten. SDer ©ottcSbienft follte, tüie ^Jiilofd) bei ber ajiittljeilung

biefer 2lnorbnungen fagte, burdt) ben ^uf ber ©lodfe angefünbigt

unb in feiner uralten geheiligten "5-eierlid;feit ol^ne Sefd^ränfung

bollgogen icerben.

2lud^ fonft tüurben bie geiftlic^en ?Ingelegenl^eiten auf eine

ben 2Bünfd^en ber Station entfpred^enbe äBeife georbnet.

SBir h)iffen, toeld^en ^uf^mmenl^ang mit ber früheren Drbnung

ber 2)inge e§ l^atte, ba^ bie 33ifd^Dfe ben ©erben bon ßonftantinopel ge=

fenbet iüurben. ^e^t, nad; ber allgemeinen SSeränberung, toeld^e einge*

treten, fonnte biei 33erl^ältnig ni(^t länger beftel>en : man fonnte ben

23ifd^öfen ntd>t länger bie 2)imni|a jaulen, nad^bem man äße 2lb=

gaben aufgehoben, bie berfelben analog toaren; man mu^te h)ün=
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fd^en, ber grted^ifd^en ^ifd^öfe entlebigt ju Serben, bie mon immer

al§ g^rembe angefef>en ^atte. ^n bem .^attifd^erif üon 1830 loarb

ben ©erben bann aud) toirflid; gugeftanben, iJ^re 53if(^öfe unb 9)?e:

tro^oliten inncrfjalb if^rer 9^ation ju tDäl^Ien. 2)er patxiaxd^aUn

^ircf>e ju ßonftantino^el lüarb bie 33eftättgung ber ©etoäl^Iten bor=

bel^alten; borf^ foHten biefe nid^t ber)jf(id^tet fein, ftd^ baju ^erfön=

lid^ in ber §au)3tflabt eingufinben. XaburdE) toarb e§ möglid^, ben

©d^ulbnejug aufjulöfen , in bem bie ferbifdE)en @)3ard)ien mit ber

(^eiligen ^ird^e ftanben. 2)ie 3fiation übemal^m, bie bii^er aufge=

laufene >2d[;ulb felbft abjutragen. 3)en Sifd^öfen toarb flatt jener

9iaud^fangfteuer , beren Ertrag fid^ nid^t genau bered^nen lie^, ber

ferbif^en 9iegierung aber ju gro^ erfd^ien, eine beftimmte Sefol*

bung au§ ber allgemeinen ßafje angetüiefen, ©d^on frül;er ^atte

bie§ 5Ki(oid^ berfud^t; erft nunmel^r aber fonnte es ausgeführt

tüerben. 2Bie bie ©eiftlid^feit in biefem Sanbe ü6erf?au^t feinen

burd^greifenben @influ| befa^, fo toar bie neue @inrid)tung ni^t

geeignet, bie Unabpngigfeit berfelben gu beförbern. 2öir tüoHen ni4»t

unterfuc^en, ob \xä) nid;t and) ÜJianc^eS bagegen fagen lie^e; bie §au^t=

fad^e toar, ba^ ba§ SSiSt^um nid^t mel^r gu Jeinbfeligfeiten gegen

bie 3^ation benu|t iwerben fonnte. 2jie 9JJöglic^feit einer eigenen

(Snttüidfelung ber geiftlid^en 33er^ältniffe , tüie fie in ber 2tbfid^t ber

^fiemanjaö gelegen, toarb ber Aktion jurüdfgegeben.

3]ortl^eiIe öon unberechenbarem 3Bert^ unb ber größten 2(u§fid^tJ

Slber nid^t allein ben ©iniool^nern beö 33elgraber ^afd^alif§,

ireld^e bisher fd^on tfjatfäc^lid^ beinahe emanci^irt getoefen, fonbern

auc^ benen, bie in ben f^ätcren gelb^ügen Äara ©eorgS fic^ ange=

fd^Ioffen, fönten fie gu S^eil toerben. ©o Ratten bie ©erben im

3a^r 1820 gebeten; fo toar in Slfjerman berabrebet unb ^u 2lbria=

no^jel in nod) fd^ärferen Slulbrüdfen beftimmt toorben.

3)ie 'Jiforte erneuerte i^re 3"ffl96 '^^^'^ i*^" german bon 1829

unb ben §attifd^erif bon 1830; im %xüi)\a^x bereiften türfifd^e unb

ruffif4)e ßommiffare bie Sänber, um bie ©t-cngen feftgufelen.

Snbeffen toar bie ©ad()e bamit no^ nic^t ausgeführt. 2)ie

^afd^ag tooHten nic^t glauben, baf[ bie Pforte i^re ©ebiete 3U.ber=

ringern unb fie unter bie J^errfd^aft beS ferbifd^en ^nefen ju [teilen

auc^ nur benfen fönne.

%U bie ferbifd^en 2Ibgeorbneten bie ©a(^e in 2Bibbin in 2ln=

regung brad^ten, fd^idEte fie ber ^afd^a nid^t adein fe^r in llngna=

ben fort, fonbern er fügte ernftUd^e ^ebrol;ungen f>in3U, toenn fie

e§ toagen follten, unter feinen Untergebenen Unge^orfam ju beran-

lö*
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laffen. 2Ba§ [ie bon ben 2Bad^))often Äara ©eorgä fagten, fd^ien

il^m lädierltd^: l^ier bor ber B^ftung bon 2Bibbin l^abe einft bet

J^etburfe 2ßeIifo fein 9to^ getummelt.

©tnige anbere begaben fid^ in bie iöe^irfe an ber Srina, gleid^

mit @elb berfe^en, um bie @üter, »üeld^e bie S^ürfen befa^en —
benn bie 3lnorbnungen beö ^attifd^erif foüten aud^ l^ier unberjüglid^

burd^gefüfirt tüerben — , i^nen abgufaufen. ©ie tburben aber bon 33C'

ioalfneten überfallen unb mußten, i^re? ©elbe§ Wie il^rer ^fcrbe

beraubt, ben 9iüdftbeg einfd^Iagen.

S^ielme^r loarb ben ß^riften in ben ftreitigen 33ejir!en eine

Zeitlang eine nod^ härtere ^ned^tfd>aft aufgelegt, ^n ^rufc^eiüaj

unb Slleginaj finben toir aufs 9teue bie eigenmäcf)tige Sßertbaltung

bon Subafd^en unb 2;fd^ittuffabibien. ©ie 2llbanefen eine§ |)eere§,

iüeld^eg bamit befc^äftigt toar, bag bamal§ aufrül^rerifd^e Soönien gu

befäm^fen, liefen fid^ übermütF)ige ©etoalttl^ätigfeiten ju Sd^ulben

fommen.

2)arüber erl^ob fid^ aber in ben 53ebPl{"erungen biefer Se^irfe

SBiberftanb unb ©elbft^ülfe. (Sin ^aar albanefifc^e ^öu^tlinge l^atten

junge SWäbc^en geraubt; baö 33ol! na^m an ben ©enoffen einer

3^erfd^ulbung , tüie man fie je^t nid^t mel)r bulben hjoüte, eine

furd^tbare 9iad^e. ^n ^raina unb ^liutfd^ brad^ eine förmlid;e

(ämjjörung au§. ^ei ©urguffotbaj, iDo fid^ ber 2Boin>obe befonbers

tbiberf^änftig geigte, !am e^ gu einer 2lrt bon ^rieg ,^n)ifd^en bei=

ben '^Parteien.

äRilofd^ trug tool^I toenig Sorge, Unruhen ju befd^toid^tigen,

bie i^m offenbar fel^r gu Statten famen ; bod^ brad^te er bie 'BaiS^e

aud^ in befferer gorm bei Slufelanb unb ber Pforte jur S^jrad^e.

^n einer (Sonferenj pi ßonftanttnopel , am 25. Mai 1833,

iüurben bie ©renjen nad^ ben eingaben ber ßommiffare bon ber

Pforte genehmigt ^); e§ bauerte nod^ einige 3^^*^ ^^^ ^i^ förmlid^e

SluSfertigung erfolgte ; bann aber fonnte bie Uebernal^me ber 33e=

girfe, ju ber 2lC[eg borbereitet lüar, feine Sd^toierigfeiten toeiter (^aben.

Sie tourben fo beftimmt, toie toir oben, al§ tüir ber (Erobe-

rungen Äara ©eorgg gebadeten, im SlUgemeinen bemer!t l^aben.

Sie ©renjen genau ^u berjetd^nen, ben Umfang be§ Territoriums,

bie 3a§l ber (gintbo^ner anzugeben, bin id^ jebod^ nid^t im ©tanbe ^).

1) ein, roic mir fcfieint, officteüer Slrtifcl in bet 2Iüg. äcitung 1833, 9.

Suli.

2) (Sbenfo wenig ftanben mir 2)Httct ju ©ebote, um bie ^onbfarte, bie

ber erften 2lu6gabe beigegeben, nacfc ben neueren SJerbältniffen ju »etbeffcrn.
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ülian red^net bort, baf} Sanb unb Seute um ein 3)rittel berme^rt

iDorben feien.

Unb fo toar toirflici^ 3(IIe§ beftimmt, toas bie 3Ser^äItntffe ber

©erben ju bem osmanifd^en JKeid^e, ber mu^ammebanifd^en 33eböHe=

rung im 2IIIgemeinen anbetrifft; bie gro§e ©treitfad^e tüar ^u il^rer

©ntfd^eibung gelangt, ^lod) gab es aber anbere ?3^ragen, bie nun=

mel^r mit aller 3Wad^t ^erbortraten unb (Sreigniffe herbeiführten,

bie man nic^t l^ätte erlüarten follen.

unb ba fie öfter »ieber^olt icorben ift, unb auc^ anbere »or^anben [inb,

fo l^abe id^ für beffer gel^alten, fie treg^ufaffcn.
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öeßeti ifttt.

^d^ iüeife ni^t recbt, toie e§ fid^ bamit ber^ält, bafe bon ben

ferbtfd^en ^orberungen im ^al^re 1820, irie man fie bon Serbien

au§ glaubtüürbig gemelbet I^at, biejenige, lüeld^e fid^ auf bie pex[ön=

lid^e ©tellung be§ 2)tiIofd^ bejog, bei betn 3Sertrage bon 3(I|ermon

übergangen Sorben ift; nur be§ Dled^teg ber ^'tation, i^re Dber*

l^äu^tcr frei ju Yoä^hn, gefd^ie^t barin ©rtoä^nung.

(Sd^on 1817 toar ^Kilofd) bon ben ©erben ju il^rem Dber=

l^au^t getüä^lt toorben; im ^a^re 1827, auf bem Sanbtage, auf

h)eld^em bie Slrtifel bon Slfjerman ^ublicirt hjurben, toieberl^olten

fie biefe 2Bal^I. Dberfnefen, ^nefen ber Diflricte unb SSolf^ältefte,

©eifttid^e unb SJiitglieber ber ©erid^te erklärten in il^rem gramen,

im 3fiamen be§ abtoefenben 2Solfe§ unb berjenigen Srüber, bie nod^

mit if)nen ju bereinigen feien, bem burd^Faud^tigen ^^ürften aKUofd^

Dbrenotoitfd^ , i^m unb feinen 9cod^fommen bon ©efd^Ied^t ju ©e=

fd^Ied^t als i^rem Ferren unb dürften untertl^änig fein ju Motten,

^nigefammt unterzeichneten fie eine Sittfd^rift, njorin fie ben ®ro^=

l^erren baten, it)nen einen eingeborenen 3)IetrD^otiten unb ben Wi=

lofd^ Dbrenotüitfd^ ju il^rem erblid^n dürften gu geben.

SDie 3)inge enttüidfelten fid^ jeboc^ biet ju fel^r burd^ ^rieg

unb ©ehjalt, aU ba^ bieg fobalb l^ätte gefd^e^en fönnen. ^n bem

^rieben bon 3tbriano|)el fotoie in bem unmittelbar barauf er=

laffenen german toarnur ber Station gebadet, nid^t beg prften.

^nbem SKilofd^ biefen ^erman an ber ©fujjfc^tina 1830 ber 9?ation

befannt mad^te, nid^t ol^ne barin l^erborgu^eben , bafe man in 3"=

fünft nic^t me^r bon bem Sßed^fel türfif^er Beamten, bie nur gc*

fommen, um fid^ im Sanbe w bereid^ern, fonbern bon fotd^en
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regiert »erben foflc, bie in ber Diation geboten, mit il^r ju leben

unb ju ftcrben gefonnen feien, fügte er jugleic^ l^inju: ba man
nun fo nal^c jum ^kU gelangt, fo benfe er feinet Drte§ jurüdf=

jutreten; bie Nation möge fic^ einen *2Inberen jum ?^ürften h)äf)Ien, ben

iöeften unb ^^äljigften, ben fie ^ahe. 2i5ie fid^ erh)arten lie^, führte

baö nur baju, ba^ bie fc^on jloeimal gefd^e^ene 2ßabl jum britten

ÜWal lüieber^olt toarb. 2)ie 58erfammelten begrüßten i^n all ben

bon ®ott berliel^enen dürften unb erfuc^ten bie ^^3forte, iUiilofd^

Cbrenohjitfci^ ihnen all gefe|mä§ig regierenben ^nial ju beftätigen

unb biefe SBürbe in beffen gamiüe erblic^i fein gu (äffen , toie fie

fagten, „nad^ bem etoig untoeränberlid^en S3efd^(uffe ber 9flation."

2)ie Pforte fonnte nic^t länger öebenten tragen, btefen SBunfd^

ju gen)äf)ren, ?umal ba il^r älZitofc^ in bem legten Kriege felbft

«inige 5)ienfte ermiefen, 5. ö. Sebenimittel bie SDonau l^erunter ge=

fenbet ^ttc, tueld^e ber großl^errlid^en Strmee fe^r gut gu (Statten

gefommen toaren. ^n bem ^attifd^evif bon 1830 l^eifet el aue=

brücflid), üJtitofd^ foüe aU ^nia§ ber Station aufred^ter^alten

toerben, unb biefe ffiürbe foüe in feiner Familie eigen fein; ber

Serat, ber an SWilof* »erliefen tr>arb, brüdft bieg fo aus: „il^m

foüe bie fürftUd^e 2Bürbe auf fein Sebenlang berfid^ert fein; nad^

feinem S^obe foüe fie auf feinen älteften ©ol^n , nad^ beffen 2^obe

auf feinen Sn!el übergeijen". ^) 5Die ^^forte befte^t barauf , bafe

€§ ibrc l^öd^ft faiferlid^e ©unft unb 2Bal^I fei, burd^ tbeld^e tDiilofc^

um feiner Sreue toitten begnabigt fei; bon il^rettoegen tberbe er bie

SJertbaltung bei Sanbes führen.

©etbife ein ?Ict bon ber ^öd^ften 33ebeutung. 33er Aktion,

bie ftd^ ii)re innere Unab^ängigfeit ©d^ritt für Sd^ritt iuieber er=

fäm^ft l^atte, tüirb ber SJiann, unter beffen ^ü^rung ibr bas

gelungen, i^rem eigenen 33ege^ren gemäß all ?^ürft jugeftanben

unb an il>re (S^i^e geftellt. 2öie füllte babei bie ©ouberänetät

ber Pforte befte^en? ^Dürfte man nidit fagen, baß barin eine

ßntäußerung ber ^robinj aulgef^rorfjen fei? 2)od^ ift el nid^t biefe

§rage getoefen, treidle junäd^ft l^erbortrat. 2öir iberben barauf

jurücEfommen, ibie bie Pforte aud^ bie ber DZation gemad^ten 33e=

ibiQigungen toieber fd^mälerte. ßl erregte lüenig Stuffel^en. 3"=

näd^ft Vüirb unfere Slufmerffamfeit bon ber anberen Seite biefer geft^

1) Dignite hereditaire confdree et garantie au dit Priuce Miiosch

ä la duree de vie; aprös sa mort, c'est son- fils aine, qui aura d'eu

hdriter, apres celui son petit fils de maniöre, que ce droit soit re-

streint seulement a sa ligne. Bärat Imperial öom 3. 'Jhtguft 1S30.
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feßungen in 2lnfpru4> genommen, öon bem 33er^ältni| be§ nun*

me^rigen dürften 5ur ifJation.

SJiilofc^ betra(^tete fid^ aU ben Stifter einer 15^naftie unb

fc^ien feine ©elralt für unantaftbar gu erad^ten.

@ef>en toir aber auf bag SBefen ber ©ad^e, fo bürfte top^l

t)on öornl^erein ef^er ba§ ©egentfjeil gu erVoarten gelüefen fein.

2Bir erinnern un§, unter tcelc^em iiBiberfpruc^ er feine §err=

fc^aft im ^nnern aufgerid)tet, tcie, aud^ r\aä)hem er feine ^J^eben^

bu^ler me{?r f^atte, fo gut bie, burc^ toeldje, toie bie, über h)eld^e

er ^errf^en tüottte, fid^ i^m entgegenfe|ten ; er f^atte fie aÜe be=

tämpfen unb bie h)iberftrebenben Elemente mit fräftigem Srnft nie=

berl?alten muffen. 2luf jener Sfupfd^tina bon 1827 i^idt er für

nött^ig, bie Strenge unb §ärte feiner Jßertüoltung mit bem großen

^toede ber Befreiung gu entfd^ulbigen, ben er bor Slugen i)ah^, unb

ber fid^ fonft nid^t erreid^en laffe. 2ßir fallen tool^I: iüenn bie^^ia^

tion i^m im Sittgemeinen ge^orc^te, fo gefc^al^ ba^ aud^ barum, tüeil

i^r ein ©efü^I bon ber 9^otbtt)enbigfeit eine§ ungetrennten ^ü=

fammenJ^alteng beimof^nte.

^e|t aber irar bas 3iet. toelc^el man berfolgt i^atte, n)irflid^ er=

reid^t. Unter ©arantie einer großen SRad^t tt»ar ein B^f**^"^ ^^n

eelbftänbig!eit, ben 2;ürtcn gegenüber, eingerichtet, bei bem man e§

au§f;a(ten fonnte; bie gefammten ©ebiete maren lieber I|erbei=

gebracht, in toeld^en man einft in ber ^eit bei ^riegeg eine 3la»

tionaleinri(^tung gegrünbet; ei ibor gunäd^ft feine 9?eaction l^ie=

gegen ju fürd^ten. Sottte man bie f)arte 3"tbt beg 2RiIofd^ aud^

bann noc^ bulben, trenn feine 9Iotl^tbenbigfeit baju borfianben trar?

gür aJiilofd^ ^ätte biee eine um fo bringenbere Sf^üdfid^t biU

ben foQen, ba — tbie aurf) bie ißorte be§ ©ro^f^errn lauten

modbten — bie 2lnf;änglid^feit bev ^Ration, if^re toieber^olte 2ßal)I

jjoar nic^t aU ber einzige, aber bod^ alg ber bornebmfte ©runb

feiner 3)fad^t angefe^en toerben mufete. ^iel jemalä bie Station bon

i^m ah, fo liefe fid^ ica^rf^aftig ni^t ertoarten, bafe il^n ber 6ultan

feinel 53erat§ l^alber aufrec^terl^alten tüürbe. deinen Slugenblidt

fonnte ei ber Pforte an einem 3Sortbanbe fehlen, biefen 3urüdfju=

nel^men.

gür il)n alfo toar ei eine nod^ unbebingtere Oiot^toenbigfeit,

als für anbere iDtad^tljaber , mit bem 9?oIfe in gutem 33ernef|men

ju bleiben.

^ätte er bann bie ßlemente ecf)ter gultur aufgenommen unb
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feine Dktion ben Domänen innerlid^ überlegen gemad^t, tüeld^e

%f)tilnai)mi tüürbe er ^id) unb bem principe ber ©manci^ation ber

©Triften in ber äÖelt berfc^afft fjaben!

SDiel ift x\)m tüol^l mef)r olö einmal gu ©emüt^e gefüfjrt tDDr=

ben. ^6) fann nic^t umf^in, ju ertüäf^nen, bafe eä aud^ in ber

erften Sluögabe biefeä 33u(|e€, bie im ^a^re 1829 erfci^ien, ge=

fc^e^en ift.

2)ian Irirb mid^ , benfe idE) , feiner eitlen 9Bieber^oIung jei^en,

lüenn id^ bie 2Borte anführe , in benen ic^ bamalö bie jpoffnung

auäfprad^, n^elrfje bie greunbe ber ferbifd^en ®ac^e für bie 3^^*

liegten, too bie innere UnabF)ängigfeit bei Sonbeg befeftigt, unb fein

fo getoaltfameä 3i*ffl"^i"e"§fllten mefjr erforberlicf) fein tttürbe.

Ü5ir erh)arteten, 3)iilofd> toerbe alle bie ^raft, burd) bie eö

if>m möglid^ getoorben, fid; ber jtürfen ju entlebigen unb bal Sanb

in fdjtüierigen ^e'xUn in 9tul^e gu bef;au))ten, nunmehr antoenben,

bai @(ücE ber Aktion, n)eld^e§ auf fein §aupt gelegt fei, gu grünben

unb eine neue CSnttüicfelung berfelben gu beförbern.

„SlUeö" — l^ei^t e§ bort — „toai unter ben SJienfd^en rü^m=

lid^ unb Irünfd^enstüertl^ ift, mufe il^n fjiergu anfeuern. 3^ur bann

toirb bag 33Dlf if^m auffangen, iuenn eg fid^ glücElic^ unb burd^

gute ©inrid^tungen gefirfjert fief)t; nur bann trirb e§ feinen Flamen

tüie ben 9tamen ber ^^iemanjaö in unt>ergänglid)em Slnbenfen be=

polten."

„©» ift aber feine ©i^erl^eit of^ne (Sefe^e. DZic^t bie DJienge

ber 3Jiomfen, nid^t bie ©etoalt ber SSaffen, noc^ bie fd^einbare 2ln=^

^änglid^feit begünftigter 2tni)änger bermag if)n ju fiebern. )Rnx

tüenn bie SInberen burd; töeife @efe|e gefid^ert finb, tüirb aud^ er

eg fein. D^ne ^^i'sif^I ^ii'^ ^^ öiefe|e geben, nid^t gerabe öon

©uro^a erborgt unb aisbann ben Sanbegber^äUniffen bietteid^t ibenig

angemeffen , fonbern einfädle ®efe^e , ber Dtatur biefeS 3^olfe§ ge=

mäfe, bie einem ^iten Seben, (Sigentf)um, religiöfe unb alle bie

bürgerlid^e ^rei^eit fidlem, treidle mit ber ©infjeit be§ ©emein=

ibefeni beftef^en fann. (Ir tü'nh hierüber ben äiatl^ ber Slelteften

feineä 3>oIfe5 ^ören. SDiefe @efe|e tbirb er geben unb galten. S)er

Strenge tbirb er bie 2RiIbe fjingufügen. Sllsbann toirb bie -Ration

füblen, 'ma§ fie an if)m i)at; fie toirb innetberben, bafe ex nid^t

fohJD^I eigene 9Jiad^t aU xhx ®lüd gefud^t i)at. 2luc^ bie ^iüdEfef^r

ber nod^ feit ^ara ®eorg ^Vertriebenen unb 2(uögetbanberten toirb

für ibn feine ©efa^r fein. 2)ie D^ad^barn werben firf) fernen, unter

i^m IM tbo^nen."
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„2Bie feine ©id^erl^ett ber inneren 33erfaffung ol^ne ©cfe^e, fo

ift leine 3^reit>eit bon ben S^ürlen of?ne geiftige 2lu§bilbung. ^\oax

bon i^rer ©etoalt ift ba^ 'i^olf frei; aber toon ibren SRanieren, ®e=

too^nl^eiten, ©efinnungen unb i^rem unftrf^tbaren ©influf; tüirb e§

fo lange be^errfd^t, big eö fid| burd^ eine eigene Sluibilbung feinet

eblen Einlagen über biefelben erhoben l)at. 2llibann hjirb man

il>nen fo toeit überlegen trerben, ba| man fie nie mel^r ju fürd^tcn

^at. Dt)ne ^toeifel toirb 5!JiiIofd), toie er fd^^on lange beabfidE^tigt,

grötiere Sdiulen im ?anbe grünben unb a\id) fie nad^ bem eigen=

tl^ümlid^en Sebürfni^ feiner ^^iation einrid^ten. @g toirb feine

©djiüierigfeit traben, ba§ 6t)riftentE)um in feiner 9leinl^eit gu Ulftm,

ba feine mädjtige ©eifllid)feit i^re befonberen ^rrti^ümer ju öer=

fed^ten ^raft baben ivirb. g^ür bie nationale (^rjiefjung ift in ben

Siebern ein grofieg SJiittel borl^anben ; toa^ in benfelben tabelng=

toürbig, tüirb bie Seigre bei (SbangeliumS milbern unb läutern.

(Siner barbartfdjen .^albgele^rfamfeit, tceld^e ben geraben ©inn nur

öertüirrt, bebarf man nid^t. 1)ann fann man bie 9JiitteI . finben,

ben lDiffenf(f)aftlid)en Öefi^ , hjeld^en (Suropa eratorben , nad^ unb

nad^ audb biefem !i>olfe mitjutl^eilen. (Srft f>ierburd^ toürbe eö, toie

gefagt, ben "^^ürfen \vai)vf)a\t überlegen toerben unb gur 2;i^eil=

naiime an bem geiftigen Seben gelangen, bie bai iüatjre ©lud aui=

mad^t. 2)er SldEer ift frei: man braud^t nur ju fäen."

jDie Hoffnung , ba§ 3Jiilofd^ biefe Saat augftreuen toerbe , ift

jebod^ nid^t in Erfüllung gegangen.

9Bd^I ift — unb jtüar, toie man uni üerfid^ert, mit au§brücf=

lid^em S3ejug auf bie angeführte ©teHe — ein 33erfud^ geraad^t

toorben, ©efe^e gu geben.

aßie 9Jie^emet ^Jlli in ^leg^^ten, tvax aud^ 9JiiIofd^ überjeugt,

ba§ ber (Sobe 5^a|)oleon ba§ bortrefflid^fte atter ©efe^büd;er fei;

er erflärte , auf ben ©runb beffelben ferbifd^e @efe|e abfaffen ^u

tooHen. 5Der ßofce toarb auö bem 2)eutfd^en inl ©erbifd^e über=

fe^t; Kommentare tüurben au§ Söien toerfd^rieben ; auä) eine poU

nifc^e Ueberfe^ung tuarb ju Siat^e gebogen. S)er fo ju ©tanbe ge=

brad^te Xe^t ioarb bann bon einer ßommiffion ge|)rüft, an toeld^er 5|]ro=

titfd^, Safar 2:i^eoborcn)itfd^ unb $rota D^enabotbitfdf) 2;^eil nahmen

;

3Buf Äarabfd^itfd^ mit" einem (Schreiber beforgte bie Stebaction. SDie

2lrtifel tburben nad^ ber Steige gelefen unb enthjeber angenommen

ober al§ unpaffenb bei ©eite gelegt. ©lüdflid^, tbenn man i^ren

©inn getroffen! @in ^jolnifd^er ^ied^tögelei^rter , ber ftc^ einftellte,

leiftete babei nur ungenügenbe J^ülfe, unb oft traf ber gefunbe ©inn
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ber Ungetei^rten t^ beffer. ©nblid^ im J^erbft 1830 toar man fo

toeit, ba^ alle geiftlid^en unb toeltlic^en Seamten berufen ioerben

fonnten, ben ©nttuurf ju f|ören. 2luf einer großen 3Biefe berfam-

melten fid^ bie gefe^gebenben D^otabetn; ber (Snttüurf trarb bon

2lnfang ;,u @nbe gelefen unb mit einigen SSeränberungen tüirflid^

angenommen.

©etvi^ eine fel^r unboUfommene 2(rbeit, an ber geleierte Slugen

biel au§jufe|en ^aben würben. Unb bennod^ rt)äre bie S)urci^-

fübrung biefer (Sefe^e toünfi^ensiüertl^ getoefen. ©ie l^ätten tüe=

nigfteng bie äöillfür gemäßigt, bie affer Drbnung f^jottete; fie l^ätten

toenigftens einige ©id^erbeit geh)ä^rt. Slffein nad^bem ber ^erat

au§ 6Dnftantino:peI angelangt, toarb i^rer für§ er[te nid;t ioeiter

gebadet. S^ielme^r blieb 2lffes in bem btsl^erigen getoaltfamen, tu^

multuarifd()en 3#a"be.
S)ie öffentlid^e ©etoalt, tpeld^e 9JiiIo[d^ re^räfentirte, erfannte

gleid^fam noc^ fein 5)3ribatred^t neben fid^ an.

@r na^m in Sefi^, toal il^m too^lgefiel, 2Biefen, Raufet,

2Jiül^len, unb gab bafür einen ^reis, ben er felber fe|te. ®r bat

einft eine 35orftabt bon Seigrab abbrennen laffen, toeil er ba einen

neuen Sinbau ju mad^en geballte, o^ne ^emanben gu fragen, gleid^

aU fei er ber Sigentl^ümer.

@r blieb babei, bie Ijärteften ^robnen aufzulegen. 53on

Ufd;ige mußten bie Sauern nad^ Äragujeluag kommen, um il^m in

ber Heuernte ju l^elfen; bie Krämer in 23elgrab fal^ man it>re

Säben fd^Uej^en unb fid; aufmalten, um baö ^eu beg Äniafen ab^

julaben.
^)

Unentgeltlid^e Einquartierungen unb 33er|)flegungen bauerten

fort : iDÖ^renb bie türüfd^en 2:ataren fd^on anfingen, 3U be^al^len,

ft)a§ fie brandeten, forberten bie ferbifd&en Soten eö nod^ umfonft;

mand^er dornte liefe fein ermübeteg $ferb in bem SDorfe fielen,

too man eä beforgen mufete, unb na^m bae erfte befte, um fid^ beg*

fclben gu bebienen. „^c^ tüiff bod^ feigen," fagte ber gu^rmann
be§ dürften, „iper bem §errn unge^orfam ift", unb fpannte bie

Dd^fen ber Sauern bor feinen äöagen.

3)a fonnte es benn nid^t fehlen, ba| bie öffentlid^e @e=
toolt ju ^erfönlid^em Sort^eil mifebrauc^t tourbe. 3Ba§ einft

1) 3)a8 »ic^tigRe 2)ocument, ba§ über bie 33ern)aUung öon ü}Jitof(^ unb
bie babur* erjcugte ©timmung befannt geworben, ift ein au8fü^rli(!^er Söricf

beS 2But Äarabfc^itfcb an nJUlofd) , feibifcb itnb beutfcb abgebrudt im fer«

bifc^en Sourier 1S43, 25. St^srit, unb in ben folgenben vStüden.
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fo gto^e Slufregung gegen 3)llaben unb OKiloie berantafet, trarb

bon ÜKilofd^ toieber^olt: er fing an, ben einträglid^flen ^anbel beg

Sanbeg , mit Sorftenbie^
,

gu monopoliftren. @r jäunte bie 2BaI=

bungen, beren @ebrau(^ bilf>er gemein getoefen, ein, um fein 33te^

bort tbeiben ^u laffen. ßine fel^r feltfame SSerotbnung, burd) hjeld^e

e§ er|c^toert, n)o nic^t berboten toerben foHte, ßrebit ju geben, warb

ba^in berftanben unb aulgelegt, al§ iüoUe er jebe 2lffociatiDn ber=

l^inbern, um all ber reid^fte 3Jiann im Sanbe ben §anbel beffelben

attein in feinen §änben gu ^aben.

@r fc^ien faft ju meinen, bie fultanifd^e @etoalt fei i^m über=

tragen tborben unb bringe nun mit fid^, ba^ er unumfd^ränfter

§err über Sanb unb Seute unb beren 3Sermögen fei.

„33in id^ ber ^err", ^örte man i^n fagen, „unb foE id^ nid^t

t^un !önnen , Joal id^ triü?" (Sr aulfd^Iie^enb ^iefe ber ^err im

Sanbe.

Unb me^e bem , ber fid) il^m tr)iberfe|te ober il^m gefä^rlid^

f^ien! 3)a§ 9led^t über 2then unb Sob übte er ebenfo rüc!fid^t§*

Id§, beranttüortungllol auö, aU es irgenb ein türüfd^er ^afc^a

getl^an.

2lber aud^ ben anberen ©runbfa^ bei türfifc^en Söefenl, ba^

ber Sefi^er ber F^öc^ften ©etoalt fie burd^ feine ^ned^te t^anb^aben

laffe, eignete er fid^ an. ©eine 53eamtcn — unter biefer 33e=

jeid^nung begriff man je^t aud^ bie Änefen — trurben all Sciaben

beF>anbelt, fd^Ierf^t befolbet, oi)m l^inreirfjenben ®runb in böigere

©teilen erlauben ober in tiefere fierabgefe^t, fo ba^ man nid^t mel^r

unterfd^eiben tonnte, tüer ber 33orgefe^te, toer ber Untere fei; fie

tburben mit S dalägen ge^üd^tigt, H>ie einft bie Beamten ber 3)Jon=

golen=^]^ane ; Ü}?änner bon Sinfel^en finb erft gefc|Iagen unb bann

bod() in ben (Senat gefegt toorben. 3" ^^"^ ^^^g^ff bon 33eamten=

et;re , auf me^en bie t^eutigen beutfrf)en Staaten gro^entljeill ge=

grünbet finb, fel^Ite el bier an ben erften elementaren 33orfteflungen.

ßin S3eamter gab feine S^oc^ter allemal lieber einem ^anbtüerfer

ober einem Krämer — um bon ben angefeffenen Sauern, bie bei

tbeitem borgejogen tüurben, gar nirfjt gu reben — , all einem

jüngeren (Sottegen. %u§ bem öftreid^ifd^en Ungarn entfd^loffen fid^

meiftenl nur folrfie Seute, in ben ferbifd^en 2)ienft gu treten, bie

bort aul einem ober anberem ©runbe ol^ne Stulfid^t toaren unb ettbal

magen mußten, um fortgufommen.

DZiemanb ^ätte fid^ einbilben bürfen, bofe perfijnlic^el 33erbienft

i^n förbern hjerbe. üliilofd^ gab Slnlafe, ju glauben, ba^ er S3er=
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bicnfte e^er beneibe: ein Sgot§mu§ ber ©etoalt, ber h)oF)I aud}

fonj't, aber bo^ nur feiten borgefommen ift. @r tüollte ntc^t allein

ber mädbtigfte, fonbern and) ber ausgegetd^netfte Wlann im l'anbe fein.

3n bem ^attifd^erif Don 1830 j^eißt e§ auSbrücflid) , baß er

ba§ Sanb mit bem Dtatl^e ber Stelteften bertoalten foUe; — allein

er tüar nid^t bagu gema(j^t, ficf) burrf) eine gro^l^errlic^e 2lnorbnung

bon ber einmal eingelebten 2lrt unb 2Beife gurücfbringen ju laffen

:

er na^m aud) nid^t einmal ben ©d^ein babon an.

33ertennen mir jebocE) nid^t, ba§ biefe ©iferfud^t ber Sigenmad^t,

bie D^iemanb neben fic^ auftommen laffen mod^te, aud^ no«^ anbere folgen

enttoidlelte : äRilofdt) h)ie§ einen 2lnfpruc^ jurüdf, beffen ©eiüäl^rung

bem i'anbe unb ber Station nod^ eine ©tufe tiefer eine bem türfi=

fdien SBefen entf^red^enbe ©eftalt gegeben l^ätte.

S)a bie ©paf)i biö gur befinitiben Siegelung ber Slngelegen»

l^eiten nod) immer il)ren ^el>nten ^erfönlid^) einnahmen unb alä

©runbl^erren betracbtet tüurben, fo ftieg in benen, bie bem ^niafen

3Unäd)ft ftanben, ber ©unfdt) auf, an bie ©teile berfelben ju treten

unb als neue ©runb^erren in ben SDörfern ju erfd^einen.

©ie [teilten 9}?ilofdl) bor, tüie fd^toer es fem loerbe, ba« 33olf

o^ne SJiittelmad^t gu regieren , toie guten ^etftanb er bagegen allezeit

in benen finben toerbe, bie er mit ©ütern belehne. „2Baö toittft bu

a)ün," fragte man einen, ber [id^ befonber§ bemühte, ein ^aar Dörfer

ju ?el>en ^u befommen, „toenn fie bir ju SC^eil iüerben"? @r ant=

toortete : „^c^ tberbe fi|en unb raud^en, big ber §err meiner ^ülfe

bebarf; bann hjerbe id^ mit meinen SJiomfen ^erbeifliegcn." Ratten

|ie bie Dörfer befommen, fo tüürben fie gern geftattet l^aben, ba^

Sliilofdl) bie ^rongüter, bie er je^t aU ^äd^ter berlualtete, aU
©igent^um bel)alten l)ätte.

@§ ift eine ber toid^tigften unb für bie 3"^""ft bebeutenbften

2;^aten be§ ferbifd)en dürften, ba^ er biefen SSerfud^ungen tr»iber=

ftanb unb, übrigens ben ©ro^l^errn nacl)a^menb, bod^ barin bon

il/m abmid^, ba^ er feine £el)en auät^eilte. ör fear ganj bamit

einberftanben, ba^ bie 2Iufl)ebung ber grunbl^errlic^en Siedete, beren

33etrag bem 2;ribut jugefd^lagen tourbe, toeldier ber 9iation jur

Saft fiel, aud^ ber 5^ation ^u @ute fam.

2-)en ferbifd^en Sauern, bie eine Unabl^ängigfeit befamen, iüte

fie nid^t leidet eine anbere 53auerfrf^aft befi|t, l^at er l>ierburd^

einen unerme^li^en 3)ienft geleistet ; aber freiließ feine ^reunbe ber»

mehrte er bamit nidjt.

Unb ba er nun jufo bieten anberen geredeten unb begrünbeten S3e:=
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fd^toerben Stnla^ gab, fo erl^ob ftd) ein allgemeine^ ©emurre gegen

il^n, baö er nur felber nici^t üerna^m.

9?id^t unabhängige iJ^iebenbul^Ier, angefel^en in großen ißejirfen,

l^atte 3Jiilofd^ ju fürrf)ten. @egen i^n festen ftd^ am meiften feine

^reunbe unb 2lngel^örigen.

(i§ toav bei Gelegenheit eineä ^amilienfefteg — einer STaufe —
bei ©tojan ©imitfd^, ber im §au[e beö SJtilofd^ lange 3eit au§= unb

eingegangen unb burd^ muntere Unterl^altung befonberg ein

Siebling ber ^inber gemorben, in einem öon S^Zilofd^ an

6tojan, ben er gum ^nefen öon ^rufd^etoag ernannt ^atte, ge=

fd^enften ^ona!, ba^ bie erften SSerabrebungen gegen il^n getroffen

toiirben. S)ie ®ema^Iin 3JiiIofd(i§; Jjubtja, bie ba§ neugebotene

^inb au§ ber S^aufe 'i^then tüollte, begleitenb, famen 2lbra^am $e=

tronietoitfd^ , ÜJiilofaft), ^ne§ bon 5Reffan)a, unb ber alte SKiteta

Staboifotüitfc^ , ber nod^ unter ^ara ®eorg bie ^al^ne getragen, ju

©tojan ©imitfd^; aud^ SJiilutin 5)ßetroh)itfd^ loar gugegen, ein

33ruber be§ ^eibucfen äöelifo, ber gürftin mit einigen ÜJiomfen

beigegeben.

iöei 3:;age nun, in ©egentoart ber g^ürftin, tranf bie @efell=

fd^aft auf ba§ 3So^I be§ §errn; Slbenbö, loenn man aEein toar,

famen jebod^ aud^ gang anbere 2)inge \n§ ©ef^rä^: neben aUtn

ben alten Sefd^loerben bie neue, ba^ 3)iiIofd^ aud^ bie getool^nten

ßanbeSberfammlungen bermeiben gu tüotten fd^eine, iüie er benn bie

Ie|te feierlid^ gugefagte bennod^ ajiSgefe^t ^atte.

2)en meiften ©influfe auf bie Ueberjeugung ber SSerfammelten

I^atte D^ne 3h)eifel SRilofatü, einer ber reid)ften ^Könnet be§ SanbeS,

ber biele ®üter, ©eftüte, Tiüi)Un befu^ unb fd^on einft, al«

ber ®runbfa| beg dürften berlautete, ba^ atte§ Sanb (Sigentl^um

beS ^aiferg unb fer l^öd^ften ©etoalt fei, fid^ fel^r nad^brüdflid^ l^atte

bernel^men laffen: eine fold^e Se^re fönne berurfad^en, ba^ e§ ein=

mal blutige ^ö^fe fe^e.

2ßir erinnern un§, tüte einft ju 5tara @eorg§ QdUn bie

Sanbegberfammlungen
,
gu benen bie ®oi))obare unb Sßoihjoben fo

biele ergebene ^reunbe mitbrad^ten, alig fie in§ ^^^elb ftetten fonnten,

ber ©d^au^lal ^olitifd^er täm^fe hjurben, SDamalS befd(>loffen bie

33erfammelten
,

gu ber näd)ften ©fu^fd^tina, bon ber man borau!S=

fe|en burfte, bafe fie tbirflid^ tbürbe gel^alten tüerben, gal^treid^ 5u=

fammenjufommen unb eine S3eränberung ber brüdenben ^Regierung

im 3^ot^falI aud^ mit ©etoalt erjtoingen.

Wian tbufete fel^r ibobl, ba| mon bie allgemeine ©timme für



C^|)ofition gegen 2JJi(ofc^. 239

fic^ i)atu. SRilutin ^^^etroiritfc^ , oblDoJ^I er gum ^auß^alt beö

dürften o,ei)öxUf übernafjm bocf), einen Sejir! in biefem Sinne ju

bearbeiten. (Sr l^iclt eg nid^t einmal für nöttjig, bie ©od^e geheim-

guf?alten: auf ber ^Jiüdfreife bertraute er fie ber ^ürftin an, unb

fotüie man bie erften 5öetüegungen bemerfte, eröffnete biefc bem

dürften, tüai? fie babon erfaf^ren t)atte.

3JIiIofcf> Iie| 3)iilutin bor fic^ bringen unb macfjte i^m 33or=

JBürfe, bafe er i^m feine 2öof>It^aten fo fd^Iecbt üergcite, Ufilutin

anttoortete , ber 2lnfd^Iag rüF)re nici^t bon iE)m i)tx , fonbern bon

SInbern ; — je^t aber fei Qeberniann bamit einberftanben. „2Bie fo

^ebermann? berfe|te ÜJ^ilofd^. „2lud^ ber", fu^r ä)?ilutin fort, „ber

neben bir ftel^t". @g Ibar ber bertrautefte Siebling SO^ilofd^g, ^ofep^,

ein alter 3)?Dmfe beö ÜJiilofd^ifd^en §aufe§. «äd^on früher toar 9Jii*

Iof(f) tpol^l an bie ©efaf^r erinnert toorben, in bie er fid^ burc^ fein

5ßerfa^ren ftürge : benn 9tiemanb , aber gar ^Riemanb fei mit \i)m

jufrieben ; bod^ l^atte er biefe 2ßarnung berad;tet. „^ft e§ tbaf^r, lüa§

9??ilutin fagt?" fragte er |e|t ten alten ^ofe))^- „§err," erhjieberte

biefer, ,,e§ ift tüa^r : bie Seute fagen , ba^ man nid^t mel^r fo

leben fann."

SO'Jilofd^ toar in feinem Sinne bi^l^er ft> l^ingegangen : er ^atte

gemeint, eö toerbe il^m 2lIIe§ erlaubt fein, 2lIIe§ burd^ge^en ; er ^atte

^önig ^arl§ X. gef^ottet, ber nid^t Vbüvbe berjagt rt>orben fein,

E^atte berfelbe fo ^u regieren getou^t, toie er in ©erbien t^ue : ie|t ial) er

bor fid^ faft ein noc^ fdjiimmereg ©efd^icf, einen eben fo aUge^

meinen, no4) me^r |)erfönlic^en 'ilbfall.

3Son rafdjer 'Jaffung^gabe, augenblidfli4> ben Umfang ber ®e=

faE)r, bie ganje Uebermac^t ber ©egner ermeffenb, bad£)te er iool^l

fogleid^ baran, ba§ 2anb ^u berlaffen.

SD^an bat i^n aber, ficf) ni(^t pi übereilen: TOemanb

hjolle an feine ^erfon nod^ fein Seben; man iboüe felbft ferne 9te=

gierung nic^t [türmen ; man begehre nur Sic^er^eit unb 3fied^t.

„3Benn bag ift", fagte er, „fo toill id^ t^un, toa^ibr ^aben tboüt".

Unb inbem jogen jene in ben berfd^iebenen Dial;ien 5ufammen=

gebrad)ten 3)?annf4)aften bereits nad) ^ragujetbaj. SButfd()itfc^, ber

fidE) mit Setoaffneten bort befanb, hjenigften^ äu^erlic^ noc^ ein

Slnl^änger beg dürften, l^ätte baffelbe boc^ gegen bie ^eranrücfenben

fd^iüerlid) bertljeibigen fönnen, toenn er eö auc^ getooHt

l^ätte. Sr ^atte ungefähr fo biel §unberte bei fid^, tbie jene

Xaufenbe.

Unge^inbert jogen Sfiilofatt), 2lbra^am unb 3Jiileta in ^ra=
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gujetoaj ein^). ä)^an foHte bie 33et^au)Jtung nic^t toieberl^olen , al§

Ratten fie bie Stabt ober ben fürftlidjen 9tonai ^lünbern toollen.

2KiIeta, ein ©erbe Don altem Sd^rot unb ^orn, bebrol^te bielmeljr

einen ^eben, fcer (Sinem ein iQaax frümme, mit bem Sobe bon feiner

eigenen |)anb.

9)?iIofd^, je^t toeber fä^ig, nod) auä) nur gemeint, i^nen mit

©etDttlt entgegenzutreten, erfud^te fie, i^r 33oIf naä) §aufe ge^en ju

laffen: auf b?r bebnrftetjenben Sfu^frfjtina foHe afleg, )x>a§ ftreitig

fei, in Drbnung gebracht ioerben; bierauf begab er fid^ felbft ju

il^nen nacf) ^ragujeiüaj. ©ein jüngfter ©oF)n langte bor i^m an

unb fe^rte bann an ber ©^i|e ber ^nefen ju feinem 33ater um,

inbem er für fie um S^erjeil^ung bat. JDZilofd^ empfing fie mit

freunbUdien SBcrten unb fal^ fie in ^ragujetpaj bei ftd^.

©0 fam e§ gur ©fu^f^tina be§ ^a^re§ 1835; e§ lag in ber

9Zatur ber ßreigniffe, ba^ fie einen gang anberen Erfolg l^aben

mu^te, al^ jemals eine jubor. Sei allen früheren toar 3)cilcfd^

als ber unbebingte §err, al^ Sieger aufgetreten; je^t bagegen er-

fd^ien er el)er als ein 33efieöter, unb feine @egner toaren in ber

jDie ^Jtebe, mit toeld^er SRilofd^ bie ©lu^fcbtina am 2. ge=

bruar 1835 eröffnete, geigte am beften , tbeld^e 25eränberung ein=

getreten Ibar.

6r berf^rad^ barin, feine 9tegierung nid^t allein burd^ @efe|e,

fonbern burd^ eine 2lrt bon S3erfaffung n^u befd^ränfen.

©in otatut follte berfa^t tberben, morin bie S^ed^te ber ©erben

fo beftimmt fein foHten, toie fie bie 3Henfd^l^eit felbft borfd^reibe,

tborin namentlid; ^erfönlid^e ^vreii^eit unb ©id^erl^eit be§ @igentbum§

gelbäl^rleiftet tüürben.

3Jian ^tte öfterä gefagt, 9??itofd^ fei bie 9tegierung feines

Sanbeg allein ; mit il^m flelje fie auf unb lege fid^ fc^lafen
; fie reife

mit iljm unb tüerbe einft mit i^m fterben. ®r erflärte je|t, er

tüerbe ein 3)linifterium aufftellen, au§ fed^§ 23ertbefern ber öffent=

lid^en Slngelegenl^eiten, ben 2lbtl)eilungen ber ©efd^äfte gemä^, bie

in neueren ©taaten ^erfömmlidf) finb, beftelienb, mit ber 33er=

^flid^tung, bie ©efd^äfte immer aud^ ber S3eratl)ung eine§ ©enatel,

ben er als ©taat^rat^ begeid^nete
,

ju unterwerfen : unb berant-

1) 8. (20.) Sanuar 1835. (Sin fe^r auSfüBrltdier 3Serid6t im Sinne
ber ajJilofcbifd^en Äanjtei, au8 ber er o^ne än'fifel ftammt, in ber Mgem.
3eituns 1836, 13. October u. fg.
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JDortUd^ ber üiation folrie i^m. Sr fd^ien ^xd) faft nur Dber=

auffielet unb Seftätigung ^er Sefd^Iüffe borbel^alten gu iooHen.

ßnblid; [ollte aud) bie 9ied^t§)3f(ege bem ©utbünfen ber 9tici^ter

entzogen unb burd^ beftimmte gefd^riebene ©efe^e geregelt iüerben.

333oran man fo lange gearbeitet, ba§ foHte nun enblid) bottjogen

toerben: SRilo^d^ felbft erftärte, unter bem ©efe| [teilen gu lüoßen.

3)terftrtürbig, ireld^e ^been au§ ber conftitutionetten 33etoegung

@uro^a'§ in biefe§ nod^ l^alb orientaUfd^e 2Be[en einzubringen

fud^en : — 5Renfd^enred^te , bie l^ier ^au^tfäd^Iid^ ©ic^erl^eit ber

5perfon unb be§ ßigenl^umg begreifen, — 33eranttüDrtIid^feit ber

3Jiinifter, — enblid^ ba| ber %üxft unter bem @efe| fte^e, h)eld(|e§ benn

freilid^ erft ^u geben ift.

2)amit foKte aber gugteid^ ein felbftänbiger 2(ntl^eil ber bilber

Untergeorcneten an ber 2lusübung ber öffenttid^en ©etoalt t»er=

bunben fein. 2lIIe bie Änefen, ©erid^itsräti^e unb übrigen S3e=

amten, bie aU 3)iener, ja al§ ^ned^te bel^anbelt lüorben, fottten

bem biäl^er unumfd^ränften .^errn als STfieit^aber ber SJZad^t jur

(Seite treten.

^n biefem Sinne tcarb ein ausfül^rlid^e§ organifd^eS «Statut

ausgearbeitet, ba§ in 14 ßa^iteln unb 122 2trtifeln ein neuee

ferbifd^e§ «StaatäredE^t begriff, unb mit aller g^eierlid^feit angenommen.

^a^Ireid^e Grnennungen iüurben Dottjogen, 2;itel ausgetl^eilt, $en^

fionen beftimmt: Serbien fc^ien mit ©inem (Sd^Iage umgetnanbelt.

(Sttuaä anberei ift e§ jebod^, in bem 2Iugenblicfe, ba irgenb ein

2lntrieb ftc^ S3al^n gemad^t l^at, Slnorbnungen befc^Iie^en, unb

ettoaä anbere§, fie augfü^ren.

|)ier mu^te ba§ le^te bie größten Sd^luierigfeiten l^aben.

b. 9lan!e'§ SÖJerfe. 1. u. 2. ©.=2t. XLIII. XLIV. Ser6ien u. bie 2ür£ei. 16
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(Stgentlid^ toar l^ier ncä) nid^tg toeiter qefd^el^en, aU ba§ eine

in fid^ felb[t nur allgugut gered^tfertigte Dppofition fic^ Suft ge=

maö)t unb eine j^^ormel i^rer 2(nf)3rüd^e aufgestellt trotte.

3)a^ biefe ßonftitution anerfannt, aulgefü^rt toerben foüte,

liefe fid^ in SBat^rfjeit öon SInfang an nid^t erhjarten.

<Sd^on ber 5^ame, mijd^te man fagen, bie Sinologien mit anberen

euro^äif^en SSetfaffungen, ber Urf^rung aug einer |30^ularen Se=

tpegung, bie einer ©m^örung ä^nlid^ \ai), mad^ten fie ben beiben

großen benad^barten ^aiferreid^en toibertoärtig.

äSoHenbg aber ber 6ultan fonnte fie niemall billigen, ^an
l^atte barin 9}?ilofd^ aU ha€ Oberhaupt atter Setben be5eidE)net;

man l^atte Slntüefenbe au§ nid^t bereinigten ©ebiettn, namentlid^

aud^ einige 33ulgaren, all 2)e))utirte il;rer iKationen betrachtet. @l

frfjien, all fc^e fid^ 9)iilofd^ für ben natürlichen 33or!äm^fer, njenn

nid^t aller 6l)riften, bod^ menigftenl aller ©latcen im türfifd^en

3fteid^e an. @r l^atte o^ne^in lein ^e^l unb fagte el Gebem, ber

el i^ören toollte, bafe aud^ für bie anberen Stämme ber 3iajal^ eine

^rifttic^e Stegierung notbiüenbig fei.

äl^od^te bie SSerfaffung in fo fern bietteid^t toirllid^ einen Sieij

für bie (S^rbegierbe bei SRilofdf) l^aben, fo lagen fold^e 2RiJglid^=

feiten bod^ fern; unmittelbar bagegen berül^rten i^n bie 33efd^rän=

fungen, benen er fid^ untermerfen foßte, unb biefe Iraren il^m im

^öd^ften ©rabe öerj^afet! 2)er äBiber[)3ruc^ ber Pforte unb ber beiben

anberen 9Jiä^te tüar i^m tüillfommen: er regierte eben, all iüenn

biefe 33erfaffung niemall befd^loffen lüorben fei.

Unb ba er bei einer 9ieife, bie er im Sommer 1835 nad^
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einem bon ber uferte, bie i^re SSafaQen gern bei fid^ fie^t, früfjer ge*

äußerten 2Bun|d)e nad^ ßonftantinopel unternaijm, bort eine iüenigfteng

äufeerlic^ ganj gute 2lufnaf>me fanb, tote er e§ benn auc^ an (^efc^enfen

nid^t fehlen üe§ — 9Jia^mub foll gefagt l^aben : feine ®e)rf|enfe ftnb

gro^, toie er felber ift — , fo meinte er in ber 2lrt unb 2Beife

feiner früF^eren Siegierung of^ne ^Seforgnife fortfahren ju fönnen.

^m |)erbft 1835 erflärte feine officieUe ^^i^u^S» i" Serbien

fei ber ^ürft ber einzige ©ebieter: 9^iemanb au^er i^m i)ahc auf

politifd^e Ttad)t ^Infprudb ; baä Sanb befinbe fid§ glüdlid^ unter ber

^errfd^aft be§ monarrf)ifd)en ^^rinji^jei.

Xa§ h)ar babei nod) ba§ toenigfte, ba§ 9Jii(ofd; D^iemanben mUn
fid^ bulben tooüte: I^ätte er nur bie ^inge üermieben, bie i^m

früf>er allgemeinen SBibertoiHen juge^ogen!

Sr toarb aber barin ef;er nod^ Ejartnädiger : fein 2i)?onoj3o(*

toefen §. 33. bilbete ]\ä) nod) fbftematifc^er auö.

2Ran red^net, ba^ bag Sanb jäl^rlid^ 30 3JliIIionen Dta§ an

Bai] aii§ ber Sßalad^ei berarf. Cf)ne ba§ er bagu ein auftreiSbareä

iRectit gehabt Mtte, Iie§ er biefe gange Quantität auö ber SBalac^ei

einbringen unb bann bur(^ feine Seute berfaufen ; er (itt nidfjt, ba§

{jcmanb anbere§ Salg im Sanbe feil l^atte.

3Son anberen Slrtüeln bagegen nabm er bas 'Jted^t bes 3Ser*

faufg ins Sluslanb auöfAlie^enb in 2tnf|)rucl>. ßr brad^te fie im

2anbe gufammen, inbem er bie greife, bie er bafür begal^len iüoUte,

nad^ eigenem ©rmeffen beftimmte.

:2)ie5 marfjte aber einen um fo ungünftigeren ßinbrucf, ba er bag

®elb, «)elcf)e§ er ouf biefe Seife geioann, austpärtg anlegte, ba er

namentlicf) @üter in ber 2Baladf)ei anfaufte, gleich aU l)alte er ben

3uftanb bon Serbien nid^t für fo fidler. äBas er einft alg ben

größten SSortljeil ber neugetoonncnen 3"9eftänbniffe bejeic^net ^atte,

ba^ Serbien fortan bon Seuten regiert toerben follte, bie mit ber

^Ration ju leben unb ju fterben entfc^lcffen feien, fcl^ien bon i^m

felber nidljt mel^r ju gelten.

Sie Slbfaffung gefd^riebener ©efe^e, toelc^e lange bei Seite

gelegt tüar, liefe er tt)ol?l toieber aufnef^men: gtoei öftreic^ifc^e Serben,

nid^t o^ne geleierte Äunbe beg 'Jtedjtg, tourben bamit beauftragt;

big gur 3]ollenbung biefer älrbeit toar es aber nod^ lange ^in,

unb inbeffen blieb bie alte SßiUfür befielen.

2Bie ertbä^nt, bie 9iadE)tüirtung bei türfifd^en 'Jtegimentg fear

nod^ fo ftarf, bafe es an ben erften, einfac^ften ©runbfä^en fel^lte,

Si(^er^eit beg -^igent^ums unb ber ^erfon.

16*
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Sir tüDÜen nid^t bie mancherlei ©ingriffe bagegen aufjäl^ten,

bie man mit größerer ober geringerer ^"i'^i^'äffiG^cit berid^tet ^at:

bic Sbatfad^e ift unjtüeifelfjaft. 9)iilofd^ ^ielt fid^ balb toieber für

befeftigt unb für ftarf genug, bie mäd^tigften ©egner an;,ugreifen,

bie fi(| i)atten gelüften laffen, feine Siarfjt ^,u bef^ränfen.

©eorg 5]Srotitfd^, früher ))erfDnlic^ mi^^anbelt unb bann bod^

gum 9}litgliebe be§ 9ZationaIgerid^t'o gemad^t, ^alte an ber 3Serbin=

bung bon ^ragujetüag 2lnfang§ feinen ^^eil genommen, tüar aber

bann fo eifrig babei getoefen, iric irgenb ein anberer. 3)a man il^m

nad^fagte, er l^abe ben 'tRati) gegeben, fid^ bor attem be§ ^niafen

felbft, auf tüeld^e SBeife auc^ immer, ju entlebigen, toeii fid^ biefer

fünft ol^ne 3^^iM räd^en toerbe, fonnte er bem x^m bafür

brol^enben S^erberben im ^al^r 1836 nur burd^ bie glud^t entgelten.

Seinai^e eben fo berl^a^t tüar bem g^ürften ber eigene Sruber,

^e)3f)rem, ber i^m früher in feiner 3>eriDaUung t^ätig gur Seite

geftanben, aber fid^ fd^on feit geraumer 3eit ber Dp^jofition an=

gefd^Ioffen l^atte: er mu^te ba§ Sanb im ^a\^x 1837 berlaffen, mit

il;m 5ffiutfd)itfc[), beffen mir mit ein paar 2Borten nä^er gebenfen

muffen.

3:^Dma ^eritfd^itfd>, genannt 2öutfd^itfc^, tüar, feitbem er in

ber ^abfdE)i=-^robanifd^en 33en.''egung gu 9JliIofd^ übergegangen, einer

ber beborjugten 2Roma!§ be§ ?^ürften; jeboc^ fc^on bamal§ fiel er

gutoeilen in Ungnabe unb ioar genöti^igt, fic^ ju entfernen. 2lud^

nad^bem er jum ^nefen erlauben, gegen ©jaf entfd^eibenbe SDienfte

geleiftet, erlebte 9üemanb F)äufigeren 2öecf}fel bon ®unft unb Ungunft,

bie fid^ fd^on mit ©iferfud^t mif^te. SalD naä) jenem (Siege mu^te

er naö) ber SBalad^ei flüchtig merben ; bann fam er toieber unb

erl^ielt bie ©teile eine! Dberferbar; furje Qdt ^ernad^ finben toir

i^n nad^ ©emenbria bertoiefen; borauf aber loarb er bod» toieber

ber ©emal^Iin beä gürften beigegeben unb f^ielte in (Sd^abaj eine

gro^e 9^oIIe. ©inft §atte er fid^ J^ier, id^ hjeife nid^t, toeld^e Un=

ge^örigfeit erlaubt, unb SJiilofd^ fd^idte einen feiner ergebenften

unb entfd^Ioffenften 3Jiomfen ah mit bem Sefe^le, i^n mit fidb

^u bringen, enth)eber lebenbig ober tobt. 2)er SRomfe trat gu

2Butfd()itfd^ in ba§ -äimmer, mit ber ^iftote in ber einen, bem

3^u|eifen in ber anbern §anb, unb forberte il^n auf, ju fagen, lüv'Id^e§

bon beiben er borjie^e. SButfd^itfd^ fragte nur: oon toem i^m biefe

5Bebro^ung !omme, unb ba ber SRomfe antirortete, bon bem .^errn,

fo ftrecfte SButfd^itfdE) . o^ne SBeigerung feine g^ü^e au^, um fie

fd^lie^en gu laffen. ©o hjarb er bor ben dürften gebrad^t, ber i^m
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jebod^ t>erjief), \i)n bem großen ©erid^te gut^eilte unb fogar, \x>k

Xüxx iriffen , bie S^ertl^eibigung bon Äragujetuaj öon '\i)m erwartete.

Xa^ er nun aber §ier ben Fierangief^enben Jpaufen ber ßinber*

ftanbenen ni4>t mit ©etoalt entgegengetreten Irar, öeranla^te eine

tiefere unb nid^t Inieber 6eijulegenbe (jntjtüeiung. 33ei ber 2lu!o=

tbeilung türfifdjer (Sfjrenjeid^en, bie 3)iilofd) au§ (Sonftantino^el mit=

gebrad^t, fa^ ixä) SButfd^itfd; tüiber ^er^offen übergangen, ^n
einem Slrtifet ber Stttgemeinen Rettung, ben man für offisiell ^ielt,

h?arb er o^ne Umfd^lüeife all ein 'i>errätl^er begeid^net, ber bie Stabt

ben {jnjurgenten übergeben habe. Slll man if?m benfelben borlal,

legte er bie Jpanb an feinen .^anbfc^ar unb fagte : trenn bie 9tetl^e,

ju frf)reiben, einmal an unl fommt, fo foü bie§ bie geber fein.

2)al tpar übexijaupt fein @inn. ©^reiben unb lefen fonnte er

nid^t; er mpdEjte nid^t üiel reben, aud) nid)t bon eigenen J^aten;

aber er trar boll gefunben i^erftanbei unb feften ©inne§ : mutt^üoll,

entfd^loffen, unbarml)er3ig unb gefürd^tet.

(äö t)erftel)t fid^ nun iüo^l, bafe fo gut bie, toeldje geflüd^tet,

all bie, ioelii}^ nod) im Sanbe inaron, aber ein ä^nlicfjes l'ool er*

tüarten mußten, alle i^re ©ebanfen gu einem gtüeiten ^erfurf; gegen

'DJiilofd) »ereinigten.

(So toiel leuchtete il)nen ein, ba§ burcl) eine unmittelbare ^o^u=

lare (^rljebung, ober buri^ ein tüieberljoltel ©ringen auf bie

bon ben 'Diäc^ten rerivorfene 2>erfaffung nic^tl gu erreicben war.

(äah el aber nic^t SDtittel, ben Sultan jolro^l all ben ruffifd^en

Jpof jur 33egünftiöung einer ä^eränberung gu ftimmen?

6l fam ben ©egnern ht^ ^niafen ju ftatten , ha^ man tüeber

^ier nD(^ bort mit ber )3olitifrf)en Haltung beffelben §ufrieben loar.

2)ie 'liforte meinte, nad^bem fie Sliilofc^ beftätigt ^atte, nic^t

me^r' bie alte ©rgebcnl^eit in i^m ju finben. ©ie ^ielt fid^ über=

jeugt, er Ijabe mit i^rem ^tebeHen, bem ©cobra|)afc^a, in gu

gutem SSerftänbniB geftanben unb liebe überhaupt nid^t bie 2lul*

be^nung ber gro^l^errlid^en ®eiralt. '2)ü|; SRilofd^ ben ©ebanfen ber

©elbftänbigfeit bei ferbifd^en Sanbel fo getoaltig aufred}terl)ielt

unb fic^ bon ben türfifd^en Beamten feinerlei (Eingriffe in biefelbe

gefallen lie^, Wax ber 'Ißforte, ibie man benfen fann, in boliem

®rabe toiberibärtig.

2Ber ein tbenig in bie g^erne fal>, bemerfte el fd^on bei jenem

'^ufent^alt bon 3)?ilofcf) in 6onftantinD|)el ; ber 3^eid^tl>um fetner @e=

id)enk biente nur, ibm 9)li|gunft gu ertbecfen. 2lu^ bort tbaren

Seute mit i^m, bie über \i)n flagten, fbie bamit geneigtcl ©el^ör
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fanben unb bieüeid^t fc^pn bamal§ bie S^^^Q^ erl^ielten, baf; fie

nöt^igenfattiS unterftü^t iüerben feilten.

SRilofd^ tüünfd^te einen neuen ?^etman unb erhielt t^n:

aber er fanb i^n fo toenig naii) feinem SBunfd^e, ba^ er ntd^t ber--

fui^t toar, i^n öffentlid^ befannt §u mad^en. 3)ie ©egner fannten

if^n bennod^ — benn unter if^rer Eingebung toar er abgefaßt

toorben — unb l^ielten nur um fo mel^r bie -Hoffnung feft, bem Hniafen

balb entgegentreten ju fönnen.

Slnbere Siüdffid^ten mögen auf ben ruffifd)en iQof getoirft ^aben.

@ö maren bie 3eiten gefa^rbroE^enber Spannung jtüifd^en

9lu^Ianb unb ben beiben großen njeftlid^en 9[)?ä^ten ©nglanb unb

^ranfreid^ ; eben am ben orientalifdien 3?eriricfelungen ^au^tfäcf?Ud^

lüar biefelbe l^erborgegangen unb l^atte fie forttoä^renb 5u i^rem

©egenftanb: jeben Slugenblid fd^ien ber 3lu§brud^ eineg Krieges

beöorguftel^en.

Sfiici^t o^ne 2lbfid)t fenbete ©nglanb einen SonfuI nad^ Serbien,

unb biefer fanb bei 3)iiIofd^ bie befte 2tufna^me. @g famen ^an-

bel§))läne in ^2lnregung, bie mit bem monopoliftifd^en ©Aftern be«

ferbifd^en g-ürften fel^r gut jufammenftimmten unb auf beiben

©eiten eine bauernbe 53erbinbung tüünfd^engmert^ erfd^einen liefen.

ä)?ilofd^ {»atte früher eine eigent^ümlid^e @efd^idflidC;feit gegeigt,

gtüifd^en ben flippen, bie i^m aii§ ben einanber entgegenlaufenben

Qntereffen ber berfd^iebenen Tlää)U erlüud^fen, glüdflid^ l^inburd^ gu

fteuern, ol^ne beren 3lnti|)atl^ie auf fid^) gu giel^en. ^e|t aber geigte

er -Hinneigungen, bon benen man fid^ nid^t trunbern fann, loenn

fie in ^^etergburg mißfielen. Unmöglid^ konnte man e§ bort gern

feigen, tüenn fid^ aud^ in biefen binnenlänbifd()en ©egenben ein frem*

ber unb oft entgegengefe^ter ©influfe feftfe|en foHte.

SDag borne^mfte 9)?oment blieb jebo^ immer, ba| bie ©ehjalt'

famJeiten, beren ber ^nia§ befd^ulbigt iuurbe, gu fd^reienb unb unleug=

bar toaren. ^m Qa^r 1837 erfd^ien ein t?ö§erer ruffifd^er Beamter

au§ altem ©efd^ie^t in ©erbien, um ben j^ürften fel^r ernftlid^, fel^r

bringenb gu tuarnen.

©nblid^ langte aud^ au^ 6onftantino)3eI bie 3tnfrage an, toie

eö bod^ fomme, ba§ .e^ in Serbien fo biele Unjufriebene gebe; unb

ber g-ürft toarb aufgeforbert, eine ©e^utation gur enblid^en jjeft^

fe|ung ber inneren 3SeriüaItung be§ 2anbe€ an bie Pforte gu fenben.

3)er §aber ber 3Jiäc^te, ber bie 2BeIt umfaßte, berührte iüe--

nigftenio biefe Slngelegen^eiten, tüenn er fie aud^ nid^t eigentlid^ ergriffen

l^at. ®ö ift geh)i|, ba^ ber englifd^e ßonful für bie ©r^ebung ber

I
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fürftlidjen 9Jiad^t in ©erbten Partei nal^m. Wlan berfid^ert mit biefer

©laubiüürbigfeit, baf? aixd) bie ^nflructionen beö franjöfifd^en §ofe§

3u ©unften üon 9Jii(ofd^ geföefen feien. ^I^re ?!Jieinung tuar, bafe

in einem nod^ immer mit 33arbarei erfüllten Sanbe, tuie biefem, eine

ftarfe unb ftrenge ©etüalt unumgänglich erforbert toerbe.

So erlebte man, ba§ bie conftitutionellen Staaten fid; für ben

unumfd^räntten «^^ürften, bie ©elbft^errfd^er bagegen für eine 33e=

fc^ränfung feiner 9)tad^t au^f^rad^en.

Unter beren üereintem ©influ^ tüar bor Äurjem aud^ ber

9)kd;t ber §o§^obare in ben beiben f^ürftent^ümern burc^ ein au6=

fü^rlid^e§ fogenannteS organifd^eä 9teglement 9Jia^ gegeben, unb

ben bortigen ©eneralberfammlungen ein gar nid^t unbebeutenber

ßinflu^ berlieben tüorben.

SBa§ bie ferbifd^en 2(ngelegen^eiten betrifft, fo §atte 5Hu^lanb

boüfommen freie §anb. @g i;atte feine 3$ertüenbung nie bem ba-

maligen Tlad)t^ahev namentlid^ ju ®ute fommen laffen ,
fonbern

nur ber Station bie Siedete einer freien inneren 33ertt)altung ge=

toäF)rIeiftet.

3)ie Pforte Ejatte allerbingg DJiilofd^ auf Sebenölang anerkannt

unb feinem ©efd^Ied^^te ba§ $Red^t ber ^Rad^folge berlie^en ; allein in

il)rem §attifd^erif toar ausbrüdlid^ feftgefe|t, ba^ ber ?^ürft mit bem

Seiratl^ ber Slelteften be# ^Bolfei regieren fotle. 'Bk l^ielt für gut,

barauf je^t jurüdfjufommen unb eg ing iiBerf gu fe|en-

(gg lüar fc^on bon ungünftiger SSorbebeutung für SRilofd^,

ba^ bie Pforte bie 2lufnal)me be§ "iPetrDniehjitfd^ in bie S)e|)utation

forberte, ber felbft über SJiilofc^ geklagt Ijattc unb einer feiner ent=

fcf)iebenften ©egner ivav.

2lbral)am $etronieit)itfd) toar ber ©ol)n eines ©erben, ber

beim älusbruc^ be§ öftreidE>ifd^en ^'riege§ bon 1787 SDienfte genom=

men unb al§ Unteroffizier im ^reicorpg geftanben l^atte. @r felbft

toar ,^um Kaufmann erlogen tüorben unb Ijatte iid) nad^ Serbien

geioenbet, tüeil eg il>m in Deftreid^ in feinem ©etoerbe nic^t glüdEte. §ier

!am er um fo leichter in ber ^anglei em)3or, ba er aud} gried^ifd)

berftanb, unb f^ielte balb eine getüiffe Atolle. @r biente bem %nx-

ften eine 3^^t'^<^"9 ^^^ ^rebftatonif (33orfte^er) unb fal^ fid^ tüie

feinen Äiaja an. ^e näljer er i^m aber geftanben, um fo unber=

föl?nlid?er tüar er feit ben 53eit)egungen bon 1835 mit i^m jer*

fatten. @r toirb aU ein gutmütl)iger 9}?ann gefdiilbert, ber ungern

ettüas abfc^lug; ©emeinfdjaft mit Slnbern fei erforberlid; getoefen,

lüenn er etloag t^un foHte. 53ei ben 2^ürfen tüar er toäl^renb ber
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langen 3"i^"cf^ait""8 ^«^^ ferbifc^en SDe^jutation bom ^ai)x 1820,

n)o er fid) gefdjidEt unb lenffam ertoie§, in Slnfel^en gefommen. @r
fonnte alä baio ^aupt berjenigen betraci()tet toerben, bie fid^ bor ber

©efa^r, bie i^nen bon SJiilofd) brol^te, 'ünxä) ©rünbimg einer neuen

^egierunggform in (^inberftänbni^ mit ben beiben §öfen ju fiebern

i'ud^ten.

33ergeben§ l^offte 9)iilofc^ burd) einen ergebenen Segleiter, ben

er ber 2)e^utation beigab, ober burd) ben ©influ^ be§ englifd^en

Gonfuls eine ©egenioirfung l^erborjubringen : bie Stiftung, in ber

bie 2ad^en gelten mußten, toar bereite unberänberlid^ gegeben.

3toif(^en ben jevbifd)en SIbgeorbneten unb ber Pforte, nid^t

of^ne %i)dlnai)m^ be§ rufjifd;en ^ofe§, ber bielme^r bonSlßem ^unbe

erhielt unb feine Öeiftimmung ert^eilte, U>arb nun ein ©runbgefe|

für Serbien gu Stanbe gebrad)t, beffen SCenbenj bal^in ging, bem

J-ürften, ber bisiier get^an l^atte, ioa§ er trollte, nur nocf) ein be=

fd^ränfteg Ma^ bon üJiad^t gujugefte^en.

200^1 toerben iijxn barin in feE)r et^renboll lautenben SBorten bie

S^ottgie^ung ber ©efe^e, bie 2lusfü^rung ber gerichtlichen Urte(, ba§

9te^t ber Öegnabigung, bie (Ernennung ber ißeamten, bie ©r^ebung

ber Stuflagen, ber DberbefeJ^l über bie Sru^^en übertragen ; e§ Reifet

nod^: ber (Senat, ben man il;m beiorbne, foKe beftimmt fein, i^n

§u berat^en ; aber biefem tüerben bann Sefugniffe eingeräumt, toeld^e

bie feinen bei tüeitem übertreffen.

©er g^ürft foH bie 2luftagen einbringen laffen ; aber ber Senat

fott bie ©umme ber 2(uggaben berechnen unb bie aJlittel unb SBege

beftimmen, um fie gu beftreiten ; feine 2luflage foH eingeforbert tüerben

fönnen, o^ne bom ©enat betpittigt ju fein.

2)arau§ folgt, bafe ber Senat aud^ über ben Solb unb bie

^a\)l ber 3:;ru^:^en, bie 53efoIbung ber Beamten, bie (Srrid^tung

neuer ©teilen gu entfd^eiben I^at.

2)ie gefe|gebenbe ©eiüatt tüirb bem Senate beinaf^e au§=

fcf>lie|enb gugef^roc^en. (Erft icenn er über @efe|enttoürfe, bie er

für nü|lid^ ^ält, beratben unb burd^ (Stimmenmehrheit 33efc^(u§

gefaxt, foH er fie unter Unterfc^rift bei '^räfibenten bem dürften

borlegen. £eine Stnorbjiung barf ergeben, ol^ne bon il^m genehmigt

ju fein; er ^at über alle Streitigfeiten in Segug auf 9ted;t unb

©efe^ ben le|ten 2lugf))rud^ gu tl^un.

2)ie ^eranttüortlid^feit ber oberften 3]ertbaltung tnirb auf ba§

Strengfte feftgefe^t. 3)er gürft foH bier ^^o^etfd^iteli ernennen, bon

benen ber eine feiner ^anjlei ber auätoärtigen ^2lngelegenl>eiten bor=
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fielen, ein anberer bio itinein, ein britter bie ^^inanjen, ein bierter

^uftig unb Unterrid()tsi"a(^en bertralten fott; t^re ©ejcfiäftsfreife

foUen bon einanber gefdneben, jefcer "äct ber Oiegierung bon ©inem

oon i{;nen unterzeichnet fein, 'äüt ^ai)x im Ü}iärj foffen fie bem

Senat einen S3eri(f)t über bie if^nen im öorigen ^al^re borge!om=

menen ©efdjäfte übcrreirfien mit ben nötl^igen Seiegen, unb biefer

foH barüber beratt)en:; i^m foHen bie iRed)nungen borgelegt tcerben,

unb er folt fie prüfen.

Unb biefer Senat, nad; ber )ilr\^ai}l ber 3ial^ien aug fieb^c^n

SRitgliebern jufammengefefet, foü bon Shlofd^ jtrar ernannt icerben,

aber bann auf immer befteijen; !ein 3}iitglieb foü abgefegt toerben

fönnen, ei^e es bei ber ^o^en ^^forte einer Uebertretung ber ©efe^e

ober eineg 3Serge§eng überliefen n)Drben ift.

SBas einft £oui§ XVlIl. bei bem '^irojecte gefagt l}at, lüelc^ei

if^m bei feinem (Eintritt in (^ranfreirf? ber nod^ napoleonifd^e Senat

borlegte : ber Senat tberbe fidE) nieberfe^en, er, ber ^önig, tberbe bor

\i)m ju [teilen ^aben, lüarb l^ier, freili(^ unter gang anberen C^er^ält=

niffen, rec^t eigentlirf> toal^r. (Sin unabfe|barer Senat foUte fortan

ber Selbfttf)ätig!eit bei ferbifdEjen dürften bie engften Sc^ranfen

gief^en unb bie tbefentlidjen Sefugniffe ber Staatlgetoalt in feiner

^anb f)aben.

6ben fo iüenig aU bie Senatoren füllten auc^ bie iRici^ter

abgefegt iüerben tonnen, tbenn i^re Straftbütbigfeit nic^t im SBege

Sted^leng nac^gelpiefen fei.

2tud^ bie übrigen Beamten fottten nic^t mel^r bem bili^erigen

unumfd^ränften Stegiment unterliegen; fie fottten fortan ebenfattö nur

nad^ feierlidiem ©riDeife i^rer Sc^ulb geftraft lüerben bürfen ^).

)}lo<i) mand^e anbere mcrftbürbige 33eftimmungen , beren Ibir

\päUx gebenfen lüoHen, finb in biefem Statut enthalten; je^t be=

trauten mir nur, tborauf aud) bie 2lufmerffamfeit auäfdiliefelid^ fid&

rid^tete, aU baffelbe im ätnfang be§ 3flf)i^eg 1839 in Serbien anfam,

ba^ ÜJiilofc^ bie unumf^ränfte ©eibalt, beren er nod) in biefem

älugenblid geno^, berlieren, unb ber j^röBte S^eil feiner Wlad)t in

bie §änbe berer übergel^en foüte, meiere er biä^er aU feine ^nec^te

angefel^en ^atte.

2)er Umfc^tbung, toeld^er eintrat, tbar fo plö^üc^ unb fo burd^=

greifenb, bafe 9Jiilofd^ gleich auf bie 3ufflmmenfe|ung be^ Senate^,

1) 3(ft t^eile bas ®runfcgefe§ — Uftat» — nac^ einer aut^entif^en

Uebetfe^ung im 2ln^ang mit. ß§ ift tietleic^t baS merftPÜvbtgfte ber ferbifc^en

2(ctenflücte. 2)te gan^,e ^olge ber Gegebenheiten beruht bavauf.
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bie fraft be^ Statute^ il^m überlaffen toar, fo gut tüte gar feinen

ßtnflufe au^juüben bermod^te. S)a§ 9^ationaIgeric^t, in tüelc^em bie=

jenigen faßcn, toeld^e allein bie SSorfc^rift, ba| e§ namhafte, ber^

biente, in allgemeiner 2lnerfennung fte^enbe 'i'eute fein füllten, bie

er ernenne, erfüllten, unb toeld^e baljer aud^ allein 2lnf^rudt mad^en

fonnten, — toie fxd) benn nod^ immer eine ©rinnevung an bie

9ied^te be^ ©enate§ mit bemfelben berlnü^ft ^atte, — legte bem

g^ürften feinen SBiUen auf unb tv'di)lte an beffen Stelle. @ben bie

SRänner, toeld^e SKilofd) gule^t berjagt Ijatte, bie aber feitbem gurürf:

gefommen toaren, SButfd^itfd^i unb ^€pi)x?m, Häupter ber D}3|)ofition,

toaren bie erflen Senatoren, toeld^e ernannt tourben. Unter ben

fiebjeljn, bie man inäl^lte, toax nid^t ein einziger, ber als ein greunb

bei ^yürften ^ätte angefel^en tüerben können.

Unb nic^t beffer ging e§ mit bem 9}änifterium, ba§ Sl^ilofd^

ebenfalls gu ernennen l^aben follte. "»^Ibral^am ^etronietoitfd), ben

tbir aU ben borne^mften Url^eber bes Statute^ in feiner leftten

?form — benn fonft frf)(o^ ^ fid^ in bieten Stüdfen an bie frül^er

^ublicirte 3]erfaffung an — betrad^ten fönnen, luarb mit ber 33er=

toaltung ber auetüärtigen, ©eorg ^rotitfd^, ber nad^ ben (ireiguiffen

bon 1835 bie iKad;e te§ dürften juerft em^funben, mit ber Seitung

ber inneren Slngelegenl^eiten beauftragt.

9J?an tüirb nid^t anberg ertüarten, al§ ba^ ber be§ unbebingten

@el)orfam§ feit fo langen Qa^i^en geiüo^nte ^niaö e§ unerträglid^

fanb, fid^ biefer Drbnung ber S)inge gu unterlüerfen.

Slber fid^ mit ©emalt unb gerabeju ju ioiberfe^en, tnar ol^nel^in

nid^t in feiner 2lrt unb bieämal um fo njeniger f^unlid^, ba bie

beiben 5D?äd^te, auf bie ei hierbei anfam, ba§ ©tatut fd^on fanc=

tionirt l^atten. Sei treitem ratl)famer toar, eine 33eiüegung gu ber=

anlaffen, bie aU eine freitbiUige erfd^einen fonnte, unb ben SBunfd^

unb Sßillen ber Station, bereu 2ßal)lredit burd^ bie griebenifd^lüffe

garantirt toorben, ben ergangenen Stnorbnungen entgegenjufe^en.

9Zun l^atte W\lo\d) in ber ^^at einen nid^t geringen Slnl^ang

unter ben Sauern, bie il^m aud^ am meiften 35anf fd^ulbig iüaren

unb bon feinen ©etoaltfamfeiten lüeniger gelitten l^atten, ba fie i^m

fern [tauben. 6§ trar i^nen nid)t bamit gebient, ba^ bie Beamten,

bie er biil^er in 3<Jum geljalten, nun felbftänbig tüerben foHten.

WHan fagte i^nen, unb fie toieberl^olten e#, fie toürben fortan fieb*

ge^n Ferren Ijaben ftatt einei einzigen. DJiitofc^ i^offte, ba§ \i<i) bie

Sauern für i^n ergeben tüür ben, tüenn fid^ erft irgenbtüo ber Slnfang

einer Selüegung ju feinen ©unften geige.
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SGßar eä tüirflic^ 93eforgnife, bafe er nic^t mefjr jid^er fei, tüie

bcnn bie ßntrüftung, bie nun Suft befam, fid^ in taufenb he-

grünbeten unb unbegrünbeten SlnÜagen ergo|, unb man fc^on babon

f^rad^, if;n über bie SSerluenbung ber öffentlid^en ©eiber gur 9ied^en=

fd^aft ju sieben, ober lagen ba nod^ anbere ^»Dffnungen ?u

©runbe, — plö^Iid^ trat ^Jiilofc^ in bas ^arlatorium toon ©emiin

über unb erflärte, nid^t jurüdffel)ren ju toollen, toenn man nid^t

feine bitterfteii geinbe, :3«P^'^em unb SButfd^itfd^, entferne unb il^n

auibrüdlid^ aller Sted^enfd^aft toegen beä 33ergangenen überl^ebe.

3U)ar lie^ er fid^ am @nbe überreben, jurüdf^ufommen, aud^ ol^ne

bieg erlangt gu l^aben; aber in bemfelben 2Iugenbtidfe l^örte man
auc^ fd^on, ba§ eine Setuegung, gegen ba§ Statut gerichtet, in ^ra=

gujeiüag unb an einigen entfernteren 'fünften beginne. 2)iiIof4)

erbot fid^, fie ju bämpfen, bie Seute gur Vernunft gu bringen ; aber

5Riemanb jtoeifelte, ba^ er felbft unter ber §anb ba§ geuer ge*

fd^ürt l^abe. Statt i^n an ber ®^i|e öon ^Truppen in§ Sanb jiel^en

gu laffen, na^m i^n bie je|t factifd^ bereite boriüaltenbe (Gegenpartei

in bie ftrengfte Stuffid^t.

2)a toar öon SInfang an nid^t gu ertoarten, bafe bie beginnenbe

Üleaction ben ©ieg babontragen toerbe. 3)er Senat l^atte für fid^,

ba§ feine Stellung gefe|Iid^er iüar ; 9)liIo)d^ felbft mufete bem 2ß3ut=

fd^itfd^ feine fürftUd^eSoUmad^tjur Sefäm^fung ber ä^ebellen ertl^eilen.

Unb biefer fül^rte nun bie Sru^^jen, toeld^e il^m anvertraut

tourben, bei Leitern beffer, all bie feinblid^en ^ül^rer bie übrigen.

3)ie Sln^änger beö dürften, bie in giemlic^er Stnjaf;!, nid^t

ol^ne @efd^ü§ unb 3fteiterei, im i^elbe erfd^ienen, I^ieüen Diaft auf

einem freien 5}]ta| im äßalbe, aU 2Butfd^itfd^ fie überrafd^te unb

i^nen burd^ 93er§adfe aUe 2ßege berlegte, .^ier fonnte fid^ tneber

tl)re Steiterei enttoidfeln, nod^ ii}x @efd^ü| iüirfen; Sebenlmittel

trotten fie nid^t: fie mußten fid^ o^ne SBiberftanb ergeben.

^n ber DM^e bon ^ragujetoaj iüarb SRilofd^ö Sruber

:3oban gefangen , inbem er nod; befd^äftigt tüar, ii^eute jufammen»

jubringen ; er l^atte gar fein ^eljl , ba^ er es fei, ber bie

2:ru^pen ins gelb gefül>rt l^abe, um bie ä)Jad)t feinet ^rubers

tüieberber^uftetlen.

Unter biefen Umftänben aber regte fid^ 9?iemanb für 9)iiIofd^.

®er Senat l^atte in alle Dkl^ien '^^roclamationen gefenbet, um tüiber

i^n aufzuregen, unb balb fal^ fid^ 2Butfc^itfd^ bon mel^reren

2:auienben umgeben ; mit einer 2tu§h)aI>I ber unterneJ^menbften

Seute, bie gteid^fam al§ SeboHmäd^tigte bes gefammten .^eeres an=
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gefeiert tourben, eilte er naö) Seigrab jurüdf, entfd^Ioffen, bie ganje

©a^e gU @nbe ju bringen.

ißei einem Sßirtpl^aufe eine Stunbe bon 33elgrab maci^te er

§alt. |)ier erfd^ien bie äRutter eine§ in ben legten ^at^ren öon

3)liii>\^ l^ingerid^teten ^riefterg, mit aufgeföftem ^aax, um 3ftad^e

unb ©ered^tigfeit rufenb.

©inige Senatoren toaren bem Slnfü^rer entgegengekommen unb

mit i^m über bie gu ergreifenben 3Jia^regeIn einig getoorben. 2ln

ber ®^3i^e eineg fiegreid^en unb ju neuer §eftigfeit entflammten

§aufen§ jogen fie miteinanber in 53elgrab ein.

'üflaä) jenem erften 3"fflwmentreffen §atte man bie ^ferbe ber

gel (plagen en 9teiter trium^^l^irenb bor bem §aufe be§ SJJilofd^ öor=

übergeführt; je^t toarb i^m bie 33oC(enbung feiner ^fJieberlage ba=

burd^ berfünbigt, ba^ man bie '^aä)m bon feinem unb feiner ©e*

maF>Iin .^aufe abforberte.

Sjubija l^atte e§ lange 3^^* immer el^er mit ber Dp'po=

fttion QdjaiUn al§ mit bem gürften , bon beffen unbe=

fd§rän!ter ®eh>alt anä) fie gu leiben l^atte. 9JiiIofd^ mad^te fie

aufmerffam , ba^ man beffenungead^tet aud^ ibr bie @^rentoad^e

entzogen f^aU. 9ZiemaI§ freiticb l^atte fie gemeint, baß e§ fo

tüeit fommen fönne, aU eg je^t iüirÜid^ fam: fie brad§ in

XF^ränen aug.

darüber tüaren alle ©egner be§ aJJilofd^ mit einanber einig,

bafe er nid^t länger i^r g^ürft fein fönne. ©inige riet^en fogar,

i^n ^injurid^ten , toeil man fonft niemals 9ftu^e bor i^m l^aben

ioerbe. Slnbere aber meinten, e§ toerbe ber 3flation etoig gum

©d^im^fe gereid^en, toenn fie ben 3Rann tobte, bem fie fo lange

al§ il^rem ^-ürften ge^ord^t: ber 23efd§lu^ toarb gefaxt, i^n nur

ju entfernen.

2)em aJiilofd^ biel funbgut^un, begab fid^ SSutfd^ifd^, in feinen

3Baffen, bon ^JJiomfen umgeben, in beffen §aug. ©r fagte il?m:

bie Aktion tüolle i§n nid^t mebr; auf feinen SBunfd^ fei er

bereit, bie 9}fenge herbeizurufen, bie i^m ba§ beftätigen h)ürbe.

^iJiilofd^ antwortete: „hjoöen fie mid^ nid^t mel^r, h)ol>l! idl; bringe

mi(^ i^nen nid^t auf."

hierauf toarb eine Ürfunbe aufgenommen, in toeld^er ber ?^ürft

gu ©unften feinet älteften ©ol^neö in aller j^^orm abbanfte^).

@r fagte fein Sßort, al§ er, bon einigen Senatoren, bie

1) 13. 3uni 1839, 6ei S3oue IV, 3.59.
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|)erfönlirfi il^m nid^t unfreunblirf» befle^neten, begleitet, ben äßeg

nad) ber ®aii»e ging , um nac^ bem öftreid^ifd^en ©ebiet f)inüber=

jufa^ren. 2.son feiner Umgebung tüeinten ©inige; audf» einige

•Senatoren fogar tüeinten. „5ßiele SInbere ," fagte SSutfd^itf^,

„fmb f>ier fd^on tüeinenb abgefabren unb ^aben SBeinenbe jurüdf=

gelaffen."



^Jlidiael Dbrenottiitfcö.

©0 toar bie 9iegierung geftürgt, bie fid^ in unb mit ben 5Be=»

gebenfjeiten erl^oben unb bie ©umme ber @eiüalt au§ eigener l?raft

in i^rer ^anb bereinigt l^atte.

@§ liegt am 2:^age, ba| bie Pforte, tüeld^e einige ber im

^rieben bon 2lbriano)3el gemad^ten 3ug«ftänbniffe unerfüllt lie^ unb

fid^ biefer i^r yd)on fe^r unbequem geworbenen ©elbftänbigteit

ertoel^rte, einer bigl^er in ©uro^a !aum genannten Partei jum ®iegc

berl^alf , ein ©runbgefe^ borfd^rieb , bal alle ^toeige beö ijffent=

lid^en Sebeng umfaßte, unb il^rem ^afd^a auftrug, über beffen 33ott=

jie^ung 3U n)ad;en, il^r Slnfel^en baburd^ toieber mäd^tig erneuerte.

@§ flingt ^araboE, toenn ioir befjau^ten tüotten : barum fönnte

man nod^ nic^t fagen, e§ fei ein ^tüdEfd^ritt auf ber eingefd^lagenen

S3a^n ber inneren ^Befreiung bon bem lürfifd^en 3Sefen gefc^el^en;

unb bo^l ber^ält e§ fid^ fo.

Unleugbar ift, ba§ SJiilofd^ in ben Segriffen lebte unb iüebte,

bie er unter bem alten 3fiegiment unb in ber Umgebung fo bieler

auf tro|ige !2elbft{)errfd^aft angeiüiefener $ajd^a§ in fid^ gefogen,

ba§ er auf ^\m bem alten unreformirten olmanifd^en ijßefen gleid^=

förmige ^eife ^u regieren fud^te.

@g ift eine ber merftüürbigften folgen ber 23erh)icEetung ber

(Sreigniffe, ba^ bie Pforte felbft in 33erbinbung mit feinen 2öiber=

fad^ern ba^in fommen mu^te, il^m befd^ränfenbe ©efe^e aufzulegen,

bie aber nid^t il^r angel^örten, fonbern bie au§ ben eigent^ümlid^ften

33egriffen be§ 2lbenblanbe§ entnommen traren.

2Bir irotten bie ©egner bon 3)^iIofd^ nid^t ettüa für boran=

gefd^ritten unb befonberg bilbunggfäljig erflären; allein fie ergriffen

bie abenblänbifd^en ^been all ein SRittel ber eigenen S^iettung ; tooS
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3)iiIofrf) 3U tf^un berfäumt ^atte alg §err unb ^ürft — benn er tüar

mäd^tiger bei bem alten 3uftanbe— , bal na^m nun bie D^)))ofition

gegen i{?n über fid^ ; benn eg luar i^r eigenster ^erfönlid^er 33ortl;eiI.

2)abei aber icaren bie öffentlid^en ^Ungelegen Reiten auf eine

SBeife etfdjüttert tüorben, ba^ fie nid^t fo balb iuieber in baä ®e=

leife einer ruhigen ©nttoidfelung gelangen fonnten.

©er burd^ ben ^attifd^ierif uiibejtüeifelt bered^tigte ältere ©o^n
beg berbannten ^^ürften, 9}?ilan, ju beffen ©unften bie ^ilbbanfung

gef^e^en, gelangte eigentlid^ niemals in 33efi|. (Sr toar bamalä

fo tranf, ba^ man i^m ba§ UnglücE feinet 33ater§ gu berbergen für

gut I^ielt unb tr»ir!lic^ axxä) berborgen galten fonnte; man fagte

il^m nur, ber ^yürft 'i)ah^ in ©efc^äften eine Steife nad^ au§erf)alb

beg ?anbeö unternommen unb i(^n aU SteHbertreter gurüdfgelaffen

;

gelangte je ein glüdtbünfd^enbeö äBort ju feinen D§ren, fo ^at er

el in biefem (Sinne berftanben: äliilan ift geftorben, ol^ne nur er=

fahren ju l^aben, ba§ er g-ürft bon Serbien fei.

3Bä§renb biefer S^it führten 3Butf4)itfd^ , -;)3etronieit)itf(^ unb

i^e^l^rem, bon ber Pforte beflätigt, bie Stegierung be^ Sanbeg.

9tid)t immer beftanb jtrifd^en i^nen bag befte SSerne^men. 2luf

ber erften Sfu^fdjtina, bie glei(^ nad) ber 2lbbanfung be§ gürften

beifammen nax , f^atte ^ep^rem ben ^-8erbru^, ba^ bie i^m früher

unter feinem trüber beftimmte Sefolbung um einen guten 2;i)eil

berfürjt tbarb. dx gab eä ben beiben (Soüegen Sd^ulb, bie i^m in

ber 2:^at nid^t bergeffen gu fönnen fd^ienen, ba^ fie einft feinem

33ruber ben ©aum be§ bleibe! gefüfet.

@d^on bamalg, nad^ 9JZiIang 3;obe, toarb bon 33ielen in ?frage

gefteHt, ob man nid^t bon biefem ^aufe ganj abtoeid^en follte. Sem
gürften lebte nod^ ein jüngerer €ol;n, äRid^ael; aber 33iele meinten,

aug bem 2Bort(aut be§ ^Beratg fd^lie^en gu bürfen, bafe biefem bie

SRad^foIge nid^t fo ausbrüdtlid^ berfid^ert tborben fei.

2Ben aber Ejätte man für je^t an beffen Stelle fe|en lönnen?

@§ ift möglich, ba^ bie Pforte ben ^etronielüitfrf), ben fie aU il/ren

greunb fennen gelernt, ober bafe bie Station ben ißutfd^itfd^, ber al§

tajjfer unb ^elbenmüt^ig betuunbert tburbe, angenommen l^ätte,

SlHein tboburd^ berbiente ber eine bon biefen ben 33orjug bor bem

anbern? 2Ba§ l^atten fie 53eibe fo Sefonbere^ bor ben übrigen

boraus? Xie meiften §äu:^ter toären bamit nid^t gufrieben gelüefen.

33ielme^r befdjlo^ ber Senat enblic^ bod^ unter ber Seitung

bon aJiiteta unb Simitfd^, fid^ ben jungen SRid^ael gum gürften aul=

jubitten.
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9Jli(of(^ fd^iert eine 3^ii'f<^"9 S3ebenfen ju tragen, ben <Bo'i)n bon

ftd^ 3U laffen ; bod} einigte er jule^t ein.

3)ie Pforte ijattt nidE)t§ bagegen ; allein [ie ergriff bie ©elegenl^eit ber

Stugftettung einel neuen terato, bie fürftUd^e SBürbe nid^t iüieber

aU eine erblid}e, ja, fobiel iüir toiffen, nid^t einmal au§brüdEIid(>

aU eine leben^Iänglid^e gu bejeid^nen. 5fiur eine bergeftalt fef>r

ju i^rem 2>ortI?eil abgeänberte Seftallung fd^idfte fie bem jungen

3Kid^aeI burd^ einen i^rer l)ö^eren 33eamten nad^ ber 2BaIad^ei ju;

bann aber na^m fie i^n auf ba§ 53efte auf, al§ er nac^ 6Dnftan=

linojjel tarn, unb lie^ il^n bon bcm nämlichen Beamten an bie

ferbifc^e ©renje geleilen ('IJfärj 1840).

^m Slttgemeinen angefel^en, f)ätte e§ aud; Woljl mijglid) fdEieinen

fönnen, gu einer rul^igen unb förbernben 3ftegierung gu gelangen,

ba ber neue i^ürft, be§ @enuffe§ ber Tiadjt nod^ nid^t getüol^nt,

entfd^Ioffen toar, ben Uftaiü jur 2lu§fül^rung §u bringen, ba im

(Senat dnc Wi'i^x^dt feine Partei J^ielt, in ber Station gugleid^ bie=

jenigen befriebigt erfd;ienen, bie an bem 9JiiIof4)ifd^en 9^amen f)ingen,

unb bie, meiere eine (Srleid;terung öer ftrengen 9tegierung ioünfd^ten.

'^lllein fogleic^ trat aud) bie ganje ^Sd^tüierigteit {»erbor, mit ber

bie neue S^ertoaltung ju fäm^fen l^aben foüte.

Um i§re ^reunbe bor jeber 9teaction fid^erjuftellen unb ben

©ifer berfelben gu belol^nen, l^ielt bie Pforte für gut, bem jungen

?^ürften , oblüof)! fie feine 33oIIjäf)rig!eit anerfannt
,

jene beiben

mäd^tigften Dber^äu|)ter 3öutfd;itfd^ unb ^etronielüitfd^ aU officiette

3(täti;e, ol^ne beren (äintbißigung er nid^tä tf;un fönne, jur Seite ju

fte0en. äJfid^ael I>atte babon in ßonftantinoipel iüenigftenl feine

beutlid^e ^unbe befommen; erft in SUejinaj an ber ferbifd^en ©ren^e

fagte e§ il^m ber ©ffenbi, ber il^n begleitete.

©roffnete aber bamit nid^t bie Pforte felber einen neuen ^am^f?
3Sorlängft lüar ber 9?ation baä dieä^t beftätigt i(;re 3)Jagiftrate fid^

felbft gu tbäl^Ien ; bie Ernennung ber Beamten Inar auö) im ©runb=

gefe^ bem g^ürften, bie ®rfd)affung neuer ©teilen bem ©enatejuerfannt.

SBeld^e 33efugni§ ^atte nun bie Pforte, ben g^ürften, beffen gefe^Ud^eS

Slnfe^en Di)nel;in fo fel^r gefd^mälert tüar, burd^ Statine, bie il^m auf=

gebrungen tüurben, noc^ mel^r einjufd^ränfen ?

^ebermann füllte ba§, unb bie öffentUd^e 9J?einung, im fünfte

ber ^Nationalität aud^ in Serbien bereits fe^r em^finblid^, erh)ie§

fid^ ben beiben ^äujjtern guerft fel^r ungünftig.

^tid^t allein ber ©enat tnar gegen bie 2tnerfennung einer fold^en

2lnorbnung ; aud^ bie ^orfälteften , bie fid; gur 33egrü^ung bes
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neuen §errn in Söelgrab eingefunben. erflärten fid^, rxad} t6ren S3e*

jirfen im §ofe beg @enat§gebäube§ au^einanbertretenb, mit großer

9)?el^rl^eit bagegen.

Surc^ biefe ©rflärung evmut^igt, regten \ii) fofort aud^ bte

enti'd^iebeneren ^^^reunbe beg alten ^^ürften. ®in großer 3;^eil ber

53auern toiberf^rad; nad^ tüte bor ber neuen Drbnung ber S5inge

unb blieb babei, ba§ il^nen mit ©inem ©ebieter, ber il^nen ^-rieben

berfd^affe, beffer gebient fei al§ mit fo bielen: biefe alle tüürben an

if)nen reid^ toerben tüollen ; ©ine @rube, f>örte man fie fagen, ptten

fie fd^on angefüllt; |e|t tooUe man il^nen fiebgel)n neue eröffnen.

Unter Sorfälteften unb ^meten (benn bie Änefen gel^örten mebr

auf bie anberc (Seite) erl^oben fid^ an bielen ©teilen im Sanbe he-

toaffnete Raufen, toeld^e brei gorberungen aufftellten: 2>erlegung

ber D^egierung nad^ ^ragujetbaj, too fie fidlerer unb una6l)ängiger

fein irerbe aU in öelgrab, gerid^tlid^e Unterfudljung gegen Sut-

fd^itfd^ unb ^etronietritfdf) unb enblid^ 3"i^üdfberufung be§ alten

3^ürften. 35ie neue ^Regierung, bie l)au^tfäd^lid; bon ^e^^rem unb

©eorg ^rotitfd^ geleitet lüurbe, gab fid^ alle 5ltü^e, bie Seiüegung,

bie il^r feineötoegeg tüillfommen fein fonnte, ju bäm)3fen , aber ber=

gebeng. ^^.^rotitfd^ , ber fid) ^erfönlid; in bie Sejirfe begab , tüarb

babei fogar felbft bon ben 33auern feftgel)alten. @nblid) antiüortete

il>nen dJti6)ad : bie ^u^^üdberufung feineg Spatere fei eine <2ad^e, bie

nid^t bon if)m, fonbern bon ber Pforte abpnge; trag bagegen in

feiner 9D?ad^t fte^e, tooHe er gern betüiHigen, bie Stegierung tüieber

nad^ ^ragujemaj berlegen , SButfd^itfd^ unb ^etronietoitfd^ aber bor

ein @erid()t ftellen, um fid^ entlüeber gu bertfieibigen ober aber i^re

©träfe gu leiben.

©0 fallen fidlj bie, treidle thm ba§ Sanb gu regieren gebadet,

mit einer Unterfud)ung bebrol^t, bie i^nen bei ber bortraltenben

Stimmung bag ^ehm foften fonnte: fie l)ielten für not^tuenbig, fid^

ju bem ^afd^a in bie «^eftung ^urüd^ujie^en.

3?alb fingen aud^ anbere, gtoar minber au§gef^3roc^ene i^einbe

ber Dbrenotüitfd;en, aber bod^ immer ©egner unb D)3|3onenten, bie

SBieberfel^r eineg ^IJiilofd^ifd^en S^e^imenteg ju fürd^teu an. ©ie

Weigerten fid>, ber ^Regierung, bie nun Voirflid; nad^ ^ragujeiraj

berlegt h)urbe, bal^in ju folgen, unb begaben fid> ebenfaUg nad}

ber geftung. ßs Ibaren ©tojan ©imitfd;, ©arafd^anin, ^rota

^flenabolüitfd^, Safar S^eoborotüitfd^, ©te^ban Ste|3l/anoJüitfd^ unb

beren 2(nl;änger. ©ie fanben alle bei bem ^afd^a bereitlüillige

Slufna^me, unb er lie^ il^nen feine SSertüenbung ju St^eil lüerben.

0. 5Ron!e'§ SIDerfe, 1. u. 2. &.=%. XLTII. XLIV. geraten u. bie 2ürfei. 17
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'auf einer ©!u))f(^tina ju 2::o^tfcf)iber geigte fid^ red^t, in hjetd^e

93erlegen^eiten bie 9tegierung S[Rid^ael§ huxd) bie Wlaä)t bieder ent=

gegengefe^ten STenbengen bertüirf'elt tüurbe.

SSon 5Branitfrf)etüD fotüo^I tüie bon Ufd^ige betoegten fid^ bie

Sln^änger bei SRilofd^ in offenem Slufru^r ba^er. ©ie meinten^

eg liege allein an ^ep^rem unb ^rotitfd^, ba^ ber alte gürft nid^t

gurürffcmme, unb badeten biefe gu ftürjen, ja umjubringen.

S)agegen erfd^icn aud^ ein türfifc^er (Sommiffar, Tlufa ©ffenbt,

unb forberte bie .^erfteHung ber in bie ?^eftung 2lu§getretenen in

i^re 2temter mit tootler ©elüäijr i^rer ©ic()er^eit.

2tu* in Serbien trar eine 2lrt bon red^ter Wlxtk nötF)ig, nid^t

foh^o^I in S3e3ug auf ©octrtnen, aU auf bie entgegengefe^ten ^er=

fönlid^feiten , bon benen bie einen burd^ bai Slnfel^en ber 3:;ür!en,

bie anberen burd^ ©m^örung in ber Station fid^ geltenb maä)kx\.

%üx biefen Slugenblidf entividfelte bie Siegierung 3Jiid^ael§ biel

^raft unb ^^ad^brucf.

S)en einzigen unter ben ^nefen, ber fid) bil je|t für bie ^er=

ftettung bei 9J?ilofd^ erhoben §atte, ?0?itfd^itfd;, — er Jüar mit einer

Stnja^l bon Seuten an ber ©Ju^fd^tina erfc^ienen, bie nidjt bal^in

geijörten — , nötl^igte fie nid^t allein, biefe ju ent(affen, fonbern fid^

fogar an einem üeinen ^riegljuge ju betbeiligen, ber gegen bie

übrigen (Sm^ijrten unternommen toarb. Seid^t tourben biefe au§='

einanbergef))rengt, ol^ne ba^ el ju ernftem ©dalagen gefommen Jüäre

:

bie Seute fagten, fie feien berfü^rt, unb il^re Dberljäu^ter tburben

gefangen.

@ben fo tbenig aber gab man bem türfifd^en ßommiffar nad^.

Wan bebeutete i^n mit faft berle|enber ©d^ärfe, ber §attif(^erif bei

Sultani befage, ba§ fid^ 9?iemanb in bie inneren Slngelegen^eiten

bon (Serbien ju mifd^en l()abe. 9Jiufa ©ffenbi l^ielt el für bal

Sefte, bie Uebergetretenen, beren ethja fed^ljig fein fonnten, aul

bem Sanbe ju entfernen, fte mit fid^ gu nefjmen. ©inige folgten

i^m nur bil 2Bibbin, unter i^nen fogar ein unfd^ulbiger ''^oet,

anbere aber bil nadE; (Sonftantino^el, tto fie auf Soften ber Pforte,

bie fid^ jebod^ borbe^ielt, barüber einft mit ber ?anbfd^aft 9ledE)nung

gu I^alten, ber))flegt lüurben.

gürl erfte behielt bergeftalt bie Slegierung 9}?id^aell freie

§anb: fie l^atte fid; nad^ beiben ©eiten 9taum gemad^t unb

fcnnte nun etiral me^r an bie ^örberung ber öffentlid^en 2ln=

gelegenfjeiten ben!en.

Wfian lönnte i^r nid^t ©d^ulb geben, ba| fie il^ren Seruf
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berfannt, ba§ fie n\ä)t W'xxiixd^ barauf gebadet ^ätte, [xä) Leiter

Don bem tüvüjd^en 3ße[en lo^\^mad)^n unb cibilifirten 3"ftänben

anjunä^ern.

<Bkpf)an 'Jiabttfd^etritfd^, einer bon jenen öftreic^ifd^en ©erben,

ireld^e bei ä)?iIofd^ 2)ienfte genommen , toeil fie jen[eit§ fortju:

fommen berjiücifelten, aber ein toof^Igefinnter unb nid^t ungebilbeter

SRann, bei ben Serben angefel^en, iüeil er fid^ in öftreid^ifd^en

Äanjieien Sinn für bie g^ormen angeeignet I^atte, je|t mit ber 3Ser=

traltung ber ^u\tx^ unb be§ Unterridbti beauftragt, fa^te gar

mand^en Deuten t)er)"))re(^enben ^^^lan für bie (Sultur be§ Sanbe§.

§auptfäd^Iic^ bon bem, h)a§ er unter ber öftreid^ifcfjen 3fle=

gierung gefe^en, na^m er feine 5>erbefferungs^Iäne ^er.

®r toollte namentlid) bie ©eiftlid^en nid^t me^r (eben laffen,

Wk bie dauern leben : man foUte ifjnen bielmefjr Käufer auf

•Soften ber ©emeinbe bauen, unb 2(nbere follten iFjnen ba§ 3^elb

befteHen.

2Sie bort, fo follte aud^ f)ier bei ben ©erid^ten ein fd^rift=

lid^eS 3>erfa^ren eingerid()tet toerben. ^Tie ^Bauern tDurben ^utpeiten

mit i^ren klagen ^urüdEgelüiefen, ttteil fie nid^t gleid^ einen ©rfjreiber

finben fonnten, fie il^nen aufgufel|en.

©tatiftifc^e ^ä^Iungen foHten ftattfjaben ; mit ©d^redfen fa^en

bie Sauern il^re Pflaumenbäume gäl^Ien: benn fie meinten, man
lüoHe i^nen nur eine 2(bgabe auf biefetben legen.

9iabitfc^elDitfd^ ^atte eä fel^r gut bor. 9Jeue ©d^ulen iroUte

er einrid^ten unb nic^t rul^en, bi§ alle ©erben lefen unb fd^reiben

fonnten. ^2tud^ eine gelehrte @efellfd>aft fottte gegrünbet iberben,

unb fd^on toarb ein 2Infang baju gemad)t, tbobei aber freilid^

Seute eintraten, bie eben nod^ rxxd)t lefen unb fd)reiben gelernt l^atten.

Um bie 2lrd^itectur gu beförbern, tboHte er juerft eine 53e=

gräbni^capede für bie fürftlic^e g^amilie erbauen. Um bie äRufif

in Slufna^me ju bringen, follten D^ern gegeben toerben. 9)?an er=

rid^tete ein Sl^l^eater in Seigrab, unb balb befd^tberten fid^ bie

dürfen , ba^ man ba ©tüdEe gebe gum greife einer Xljat toie bie

be€ mx\o\d) Äobititfc^.

©d^on burc^ biefe Seftrebungen, bie beffer gemeint als burd^=

bad^t Ibaren, regte man mand^erlei SBibertüilten auf: — bie (ixn=

gebornen naf^men g. 33. 2lnfto| an 'ber 2(nfteIIung fo bieler öft=

reic^if^er ©erben, bie freilid^ bei bem Segriff bom ©taat, ber je^t

auffam, toeit brauchbarer tbaren: man nannte fie bort feltfamer

SBeife ©d^tbaben, tbeil fie me^r ein beutfd^eö 2Befen geigten;



260 2)retunbj»aniigfte8 Sa^jitel.

übertieg aber tourben aud^ mand^e em))finblid^ere Ungefd^idElid^feiten

begangen, ^^auern in ber 9Katjci^iüa tüaren f^anbgemein unter-

einanber getüorben: man E^atte fie mit ©etüalt gur Stulpe gebracbt,

ein SSerfa^ren toiber fie eröffnet unb eine gute Slnga^I mit !ör^er=

lid^en ^wci^tigungen l^eimgefud)t. 2)amit nid^t aufrieben, berurtl^eilte

man bie (Straffälligen aud) in bie Soften unb trieb biefe mit

großer Strenge ein, nid^t of^ne babei '^u. 33er)3fänbungen ju fd;reiten.

Unglüdlid^ern^eife {>atte man jeboc^ ju biel geforbert, unb 9Jabitfd^e-

antfd^ gab naö) ber ^anb einen 5t^eil be§ ®elbeg jurüdf. Söefonberi

bie Slulge^fänbeten tüaren barüber mifebergnügt: benn loer gebe

i^nen bie ^u^ toieber, bie man iijnen bei ber ^fänbung tüegge*

trieben l^abe?

@§ toarb ber Stegierung übel genommen, ba^ fie öftreid^ifd^en

^aufleuten erlaubte, ^otafd^e in ferbifd^en 2ßälbern ju mad^en: e§

!am barüber ya blutigen Üiaufereien.

2lber tüol^l bo§ :iBiberiDärtigfte iüar ben dauern, ba| man bie

^orefa toieber er^ö^te. <3ie tüar urf^rünglid^ auf 6 öftreid^ifd^e

2:^aler be§ ^^^i^^^ beftimmt toorben; hei bem (Sturze bon Sl^ilofd^

I^atte man fie, tote e§ f^eint, me^r um ba§ 3]dH gu gewinnen, aU
toeil man überjcugt getüefen toäre, bamit au§gufommen, auf 5 l^erab=

gefe|t: e§ lonnte bei ben 33auern feinen guten ©inbrudf mad^en,

ba^ SJJid^ael ben erlaffenen 2;^aler aufg 9leue forberte. 3Bo lüäre

baö Öanb, in toeld^em man nid^t bie ^reffüdjfeit einer Siegierung

nad^ if)rer 2ßo^lfeil^eit abmäße ! .^ier fam ^ingu, ba^ bie 9tegierung

jugleid^ an bem *^reife beö ®oIbe§ mäfelte. (S§ toar ben Seuten

fel^r em^finblid^, ba^ i^r SDucaten, ben fie ju 24 ^:)3iaftern empfangen

l^atten, bei ber Stegierung nur für 23 angenommen tüerben foHte.

3)ergeftalt l^äufte fic^ mand^erlei SRi^bergnügen gegen bie 9le=

gierung Miä^adi, unb jtüar gerabe in ber ßlaffe, bei toeld^er bie

Dbtenotüitfd^en fonft bie meifte ®t;m^at^ie I>atten. ©g fd^ien ben

Seuten , aU fü^re er eben aud) nur ein 9^egiment mit 33eamten,

benen er 2ßiHfürlid^!eiten gum 9^ad^t^eil bei 33oIfe§ geftatte.

'3)aju fam, ba§ bie perfönlid^en Sln^änger be§ alten gürften

unaufl^örlid^ bemüht toaren, eine ©egenirirfung t^erborgubringen.

^m 3ai)re 1841 toarb eine S^erfd^iüörun^ gegen bie 9Jlinifter ent^

becft, an beren ©pi|e ©aja SBufomanotüitfd^, Der trüber ber g^ürfttn,

ftanb. Sjubija felbft l^ätte bodj lieber i^ren ©emal^I aU i^ren

©o^n im Sefi^e ber ©etoalt gefetjen : fie meinte, biefer toerbe nid^t

ftarf genug fein, um fic^ gegen fo getratttge ^^ebenbubler, all bie,

bon benen er bebro^t toarb, ju behaupten.



iKitboel €6ienc»ttfc^. 261

Ueber^auj)t ^ab e§ in bem ÜJiilofc^ifcfien ^auU mand;erlei

innere 3*>?ifti9feit.

^oban tvax mifebergnüijt , ba| man i^m feine anbere SteEe

o^ah aU bie eincö Slbjutanten bei feinem Steffen : er trotte 33erroeter

für bie inneren 2lngelegen freiten ^u Serben getoünfd^t; aber niemals

fonnte man Jüagen, eine Stette bon biefer '-öebeutung einem 3)Ianne

anjubertrauen, ber bei bem 2lufrut)r gegen ben Uftatp eine fo große

Atolle gefpiett f>atte. ^e^^^rem bagegen fürdjtete, bei ber erften

glücflid)en iBenjegung ber ^ünfjänger feine§ ^ruberg berniddtet gu

n)erben : il>m mar felber nid^t )x>oi)l in bem offenen ^ragujetoag.

3)a^er gefc^al^, bafe man bas ^l^un unb Saffen ber 2:ür!en

unb berjenigen ein{;eimifrf)en (Gegner, toeld^e fic^ unter beren (£c^u§

begeben Ratten, nid^t mit ber gef;örigen 2(ufmerffamfcit beobachtete.

2luf bringenbel 2Infuc^en ber 'Pforte na^m man enblic^ bie

3lu5getretenen mieber auf, anfange nur bie meniger entfcbiebenen

unb namf^aften, enblid^ aber au^ SButfd^itfc^.

?Kicf)aeI liefe fid^ beilegen, bie Sfttgierung mieber nad^ Öelgrab

jurücfjuöerlegen, in ben 33erti(f) ber türfifc^cn ?5^eftung. !j:ie ^meten

ioiberrietfjen eg i^m : benn fie mürben ifjm lünftig einmal nid^t fo

Ieirf)t Reifen fönnen , menn er if)rer gegen bie türfifd> gefinnten

©egner bebürfen foüte.

StIIein nad^ biefer Seite i^in fürchtete man 9^id^tg. ÜJiic^ael

toar überzeugt, bafe er bie 'Pforte für fid^ f^abe, nac^bem er jenen

iffiünfd^en berfelben nad^gefommen. (Er berliefe fid^ barauf, bafe i^m

ber ?^afdt)a ba§ 2öort gegeben ^alte, 2Butfd^itfd> foüe fic^ ruf>ig ber=

{galten. 2öenn man ben 2^ermefern l^interbrad;te, biefer gettele bennod^

UnruFjen an, fo liefen fie luol^I bie Slnfläger feftnel^men, meil i^re

Stuäfage unma^r fei, unb oielmel^r bon if^nen Unruhe angeftiftet

merbe. Sogar für ben %aü, ba^ Qemanb fie angreife, Riehen fie

]\d) in Jolge be§ Statuta für fid)er. 2)ie ^ugel fei fd^on gegoffen,

i)övU man fie fagen, um einen fol^ien gu ftrafen.

2Baf)rf;aftig : elfter bag @egent{;eil ^Diilofc^ifc^er Strenge unb

"2(ufrtd(>t liefe ftc^ ber 9^egierung W\d)ad§> jum :33ormurfe machen, aU
eine ffortfe^ung berfelben.

Um fo meniger aber trugen bie dürfen ^ebenfen, i^re 2ln=

f^rüc^e aulgubel^nen unb immer mit neuen ?5orberungen f;erbor=

jufommen.

@§ fd^rie nun einmal '^Illeä gegen bie sßermefer, bie am ä^tuber

fafeen. 3jie ätu^getretenen, bie mieber gurücfgefel^rt tbaren, fallen in

i^nen i^re grijfeten ^einbe unb Weigerten fid^, h)a§ nad} ber ge=
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troffenen 2tb!unft fonft nid^t o^ne ©rfolg gefd^e^en fein tüürbe,

Slnftellungeu bei irrten naci^jufud^en. S)ie Beamten unb ^nefen,

toeld^e bie "SinäU^x be§ 9)?ilof(^ fürchteten, bie Sauern unb ^meten,

tüeld^e biefelbe nod^ immer getDünfd^t l^atten, toaren glei(^mä§ig i^re

©egner. 2luf !einer (Seite füllte man fid^ fidler: ber Senat felbft

fprad^ Seforgni^ aul. I^ie dürfen enblid^ fonnten bie ernftlid()e

3urüdfh)eifung, bie fie befonber§ l^on ^rotitfd^, ber immer mit ber

S^rad^e gerabe^eraui ju gelten pflegte, erfahren Ratten unb nod^ er=

fuhren, nid^t toertrogen. ©in neuer ßommiffar ber Pforte traf ein,

unb ftellte mit bringenber Seftimmtl^eit bie ^^orberung auf, ba^

nid^t allein ber tro^ige ^rotitfd^, fonbern bie fämmtlid^en 9Jiinifter

abgefegt tüürben.

9}Hc^aeI toar fd^on felbft nid^t me^r fo ganj mit i^nen ein=

berftanben. @r iüäre nid^t abgeneigt getoefen, fie ju entlaffen/ aber

erft nad^ einiger 3eit unb au§ freien ©tütfen. @r 30g in 23etrad^t,

ba^ baS dlcä)t, bie 3Jiinifter ein.^ufe^en unb gu entlaffen, nad^ ben

Sefd^ränfungen , bie bag j^ürftentl^um erfahren, ber befte Seftanb=

tl^eil ber ©eiüalt' beffelben fei, unb iüar nid^t gemeint, e^ fo o^ne

ft)eitere§ an bie STürfen aufzugeben.' 2Im toenigften trollte er bie

©d^ü^linge berfelben, bie er für feine geinbe l^ielt, in feinen

©ienft nehmen.

hierüber aber entbrannte ber Qngrimm ber Dimanen. ©§

mag fie überbieS gereift f>aben, ba§ bie iöulgaren, begierig nad^

ben grei^eiten ber ©erben, fid^ an dJliä)ad föenbeten unb, ol^ne öon

i§m barin beftärft ju Jüerben, i^re .^offnüng auf il^n rid^teten.

©enug, fie fa^en eg gern, inenn eine SSeioegung auSbrad^, um
bie Siegierung üJlidjaelg umjugeftalten ober gerabel^in ju ftürjen.

Saju {jatten fid& bie alten ©egner, bie feit i^rer Siücffe^r

unter bem befonberen (Sd;u|e ber dürfen geftanben , fd^on lange

fertig gemad^t.

Ueberall fiatten fie 2tnl^änger unter ben 33eamten, bie il^re

©elbftftänbigfeit i^nen öerbanften.

Dbgleid^ ÜJiic^ael bae ©tatut nid^t berle|te, nannten fid^ bod^

biejenigen, iüeld;e e§ auggebrad()t, unb i^re 2lnf^änger borjuggttjeife

Uftaiüü = Sranitelji , 33erfed^ter bee Statuts, ein SBort, baö fie

jeben Slugenblid im "3}lunbe führten, unb toeld^eS nid^t of;ne

3öir!ung blieb.

SefonberS regten fid^ bie Sejirfe, too '$rota ^lenabotüitfd^, ^Jte=

fatüa^, ©arafc^anin, Safar ^fieoborotinifd^, bie alle s« tiefer ^sartei

gehörten, ßinftu^ befa^eri.
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3)a liefe e§ aucf) äßutfd^itfd^ nid^t an fid^ fel)Ie_n. ßr fa^ je^t

einen ^"ft'i"^ ^'^'^ fici^/ ii^ tceld^em feine S^erbinbung mit ben Surfen

il^n bei ber Station nid^t me^r in 9kd^tl^ei( fe^te, fo ba^ er fic^ all

^aupt ber gefammten D^pofition aufftellen unb biejenigen, burd^

bie er bon ber 9tegierung aulgefd^toffen tüorben, füllen (äffen fönne,

toaä er bermöge.

9kd^bem er ©erblen erft toieber berlaffen, fam er bei ©me:
bereiüo bal^in jurüdf. 2tuf einem arabifd^en 9lenner, ben i^m 9le=

faiüa| bereit gel^alten, burd^flog er bie ^egirfe. Ueberall erlauben

fid^ feine Sln^änger. Xex 9iuf ging burd^ ba§ Sanb, e§ folle eine

©fu^fc^tina gel^alten iverben, um ben g^ürften gur 5Ienberung feiner

SJertoaltung ju nöt^igen.

9Jiid}aeI toar entfdCjIoffen, biefem 2Inbringen fo gut ju iüiber=

ftel^en toie bem tür!ifc[;en unb ©etoalt mit ©etüalt ju bertreiben.

@r jhjeifelte nid}t, bafe er nod^ immer ber ©tärtere fei. Dl^ne

baß er fid^ lange bamit aufgehalten Fjätte, ^ofcC^arelüag gu fid^eru

unb fid^ mit bem bortigen ©efd^ü§ ju berfe^en, fe|te er fid^ in ber

Dfiad^t ^um 19. Sluguft 1842 mit einer fleinen regelmäßig ein=

geübten Stru^j^enfd^aar bon 600 SJiann ,^u gufe unb 30 Wann ju

^ferbe gegen ^ragujeiüaj in Setoegung.

@r l^atte Girculare in bie öejirfe erraffen, unb nid^t unh)irf=

fam hjaven biefe geblieben ; auf bem SBege ftrömten i^m §ülfßbijl!er

gu; in ^urjem fal) er 100 00 9Jiann um fid^. SSon atten ©eiten

trafen günftige 9tad^rid()ten ein. ^i^rota unb Safar iüaren in i^ren

Sejirfen gefangen; Ste|)l)anDiüitfd^ unb ^anfctoitfd^ , toeld^e ^^o-

fd^areiua^ unb Smeberetco ju em))ören gebadet, tüurben genbt^igt,

auf bag i3ftreid^ifd^e 0,^ebiet gu flüd^ten ; ber alte ©arafd^anin, ber

ben Selgraber SBegir! burd^ritt, um i^n ^u em^^ören, ittarb eingeholt

unb umgebracht; — alle biefe 33ortl)eile beftärften DJiid^ael in ber

^^offnung, fid^ be§ borne^mften ©egnerS, ber jtoar ^ragujetoag ge=

nommen liatte, aber je^t, nur 2000 ÜKann ftarf, auf einer 2(nl^ö^e

bor biefer ©tabt ^ielt, ebenfalls gu entlebigen, bietteid^t i^n lebenbig

in feine ©etoalt ju belommcn.

3)lit gelbjügen in bürgerlid^en Unrul^en l^at es aber eine ganj

befonbere 3?e5üanbtnife.

®egen eine türfifd^e .^eerelmad^t tbürben biefe ©erben mut^ig

angegangen fein: gegen il)re Sanbsleute ii^ar es an unb für fid^

ni(^t fo geiüife. 2Benigften§ ^ätte, toenn e§ mit ©rfolg gefd^e^en

foUte, 9Jiid^ael§ ^Regierung me^r in Öunft unb Slnfel^en fein muffen,

als e§ ber %aU Wax.
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%[§> bie Jru^jptMi 2Butfd^itlci[) anfic^tig tourben, brangen fie in

ben dürften, eine 'JDe^utation an iijn ju fd^icfen.

Unb biefe De^utirten nun tou^te Sut[d^itft() auf baö ©efd^id*

tefte §u be^anbeln. @r liefe if^nen borfteHen, bafe er nic^t baran

benfe, fic^ bem g^ürften felbft ju tDiberfe|en: ber fönne feinen ($u|

auf i^n fe^en toie auf bie @rbe; er iüotte i^n bielme^r nur öon

ben untDÜrbigen 9)?iniftern befreien; er h)oIIe nid^tö treiter, aU mit

feinen- g^reunben nad^ 33elgrab jiel^en, üor ben faiferlid^en (Sommiffar,

um fic^ bort ju 6efdE)tt)eren
; fei ber n>o(;l ein 2tufrüf?rer gu nennen,

ber feinen ^Jlec()tsi)anbel öor ben Sftid^ter ju bringen fid^ bereit erÜäre?

3n bem ^eere ^Md^aelg fanb man balb , 2Butfcf)itfd(> i)aU fo

gang Unrerf^t nid^t. 'Dtid^ael mufete fi(f) ^erbeilaffen, beffen 33e=

bingungen angul^ören.

3)eren toaren befonberg brei: (Entfernung ber ÜJiinifter unb

aud^ be§ 3epf;rem, StnfteÜung ber öor bem ^a^re Slulgetretenen,

^erabfe^ung ber ^orefa. @r berfdumte nid^t, bie§ bem 33olC ber=

ftänblic^e ^"t^'^ffK ^^^ feinen 2Bunfdb geltenb gu mad^en.

Sd^on iüar e€ fo toeit gefommen, ba^ SRid^ael bon feiner Um=

gebung, felbft bon ^e^^rem, aufgeforbert mutbe, fidt; in baä 9^ot^=

trenbige ju fügen unb biefe JBebingungen anjune^men ; er aber fanb

e§ feiner @^rc jutoiber, einem offenbaren ^einbe nadEjgugeben, bem

er hod) an ^riegsMftcn n^eit überlegen iüar; er f^offte nod^

äu ftegen.

2tber er täufc^te fid^ m feinem S^olfe.

^ie Seute morfjten gegen einen 3Jiann nid^t fd^Iagen, ber nid^t

ben 3^ürften ftürgen, fonbern nur eine unbeliebte 33ertüaltung änbern

unb i^nen i^re 2luflage loieber j^erabfe^en toollte. 2tIS 3Butfd^itfc^

anfing, mit feinen Kanonen gu feuern , unb bie kugeln über i^re

^ö^fe hjegflogen, liefen fie auöeinanber.

'13Iö|(id^ fal^ fid^ Wiä^ad mit feiner 2:ru|))3e regelmäßiger ®dI=

baten allein unb mußte ben 9tüdn)eg einf(^lagen.

Unb nun fammelte ftc^ gtoar noc^malg bei ©c^abari eine 3a^l=

reiche ^JJiannfc^aft, bie bon ^^^ofdt^ega unb 3tubnif fam, um i^n:

man red^nete fte auf 15000 ÜJiann; aber bie große '2Inja^l toar

el)er ein 3tacf)tl^eil, toeil fic^ o^ne B^üeifel aud^ ©egner barunter be*

finben mußten: alg SÖutfc^itfc^ fic^ näherte, ber inbeffen bon ^ii=

latbo^ berftärft n)orbpn, unb bei bem aucE) ber ^aratjiner ^a^etan

SBogban n)ar, ben bie 9^ation je^t faft alö einen gelben gu be*

irad^ten anfing, fo beburfte el nur be§ erften ©aufeng feiner

Äugeln, um aud^ biefen Raufen gu gerftreuen.
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Da jeigte [id^ red^t, \oa§ e^ ju bebeuten ^atte, ba^ bie ^au^3t=

ftabt be§ Sanbeg, ber ©i§ ber 9tegierung, in türüfd^en Jpänben loar.

^iä^ael toufete ^el)v gut, bafe ber ^afd^a feine ©egner begünftigte;

er tooUte fid^ nid^t in ben ^ereicf) ber Kanonen ber g^eftung be=

geben. X^em rufftfd^en ßonfui, ber il^m in 3Io^tf4liber entgegenfam

unb il^m riet^, fid^ naä) berfelben jurücEjujiel^en , entgegnete er,

er fönne nid^t bort auf ©c^u| red^nen, too feine g^einbe fo bereit=

tüittige 2{ufnal>me gefunben.

2)ann aber blieb il>m nirf>t§ übrig, al§ bal Sanb ju berlaffen.

3)a3u x'xeii) i^m je^t feine ganje Umgebung, unb ba er noc^ jung

tüar, mod^te er nidjt jtüeifeln, bafe em anber 2JiaI bog ©lüdf i^m

hjieber günftig toerben unb i^n jurücffü^ren !önne.

^ie unb bo famen il^m nod^ Raufen entgegen, bie für i^n

gefammelt njorbcn; er f*idtte fie naä) .^aufe. Sieben STage, nad^=

bem er Seigrab tooH bon |)Dffnung berlaffen , trat er, o^ne biefe

©tabt gu berüF)ren , in ba§ öftreidf^ifd^e ©ebiet na6) ©emiin über.

(@nbe 2(uguft 1842).

^rotitfd^, 3fiabitfd^eh)itfd^, ^Jiileta, benen er 3f?ad^rid^t gegeben,

eilten, feinem Seif^iet ju folgen.

^Dagegen 30g SButfd^itfd^ fiegreid^ in Seigrab ein; er nannte

fid^ je^t 2lnfül^rer ber Station unb naijm mit feinen ?^reunben bie

öffentliche ©ehjalt in Seft§.
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5lle;catttict ^ara ^eorgctoitfc^. — ^Ugemeine

SSctracftttuig.

S)urd^ offenen Singriff, gu bem fid^ bte türüfd^en 9Kad^ll^aber

unb bie ferbifd^en SRi^bergnügten bereinigten, ir>ar bergeftalt bie

|)erfönlid^e g^rage jur ©ntfc^eibung gebraut. 2Bäre el ben Dbreno*

iüitfd^en mit il^rem 3Sor^aben gelungen, fo tDÜrben fie eine (Stellung

eriüorben ^aben, toie jene gamilien ber erblid^en ^afd^aö ju 8!utari

ober Ugfub, bie ^al^r^unberte lang oon feinem ©ro^^errn tüieber

l^aben befeitigt toerben fönnen. Mein h)ie ^JJilofd^ felbft, fo toaren

nun auä) fein ©ol^n, feine 23rüber unb il^re unmittelbarften 2ln=

l^änger toerjagt. S)a^ fie ftd; untereinanber nid^t berjltel^en !onnten,

ba^ einer bem anbern inö^e^eim ober offen entgegenarbeitete, führte

notl^iüenbig baju, fie alle m§ 33erberben §u ftürgen unb il^ren ©egnern

bie Dberbanb gu berfd^affen.

SDiefe ioaren entfdjloffen , nic^t ncd^ einmal einen 9)iitteltüeg

etnjufd^Iagen , fonbern nun bie 9]egierung bottfommen in i^rem

(Sinne gu organifiren.

üJiod^te SJlid^ael ben ßonfuln ber euro^äifd^en 3Käd()te, bie i^m

folgten, bie ©eivalt flagen, bie i^m toiber %üq unb 9led^t gefd^e^en

fei — tüir toerben nod^ biet bon bem ©inbrudfe ju berid^ten l^aben,

ben bie§ @reigni§ in ©uropa ^erborbrad^te — , in (Serbien ber*

fäumten bie fiegreid^ gebliebenen ©egner feinen Slugenblidf, im ®in=

berftänbnife mit bem türftfd^en ßommiffar, eine iprobiforifd^e 9tegierung

einjurid^ten , in ber 9Sutfd;itfd^ , Simitfd^ unb ^etronietoitfd^ fafeen,

unb bann eine ©fuj3fd;tina ju berufen.

3Bir erinnern un§, ba§ unter ^ara ®eorg bie Sfu^fd^tina

cigentlid^ nur ba3U biente, ba§ Tla'^ ber ©etoalt jur 2lnfd;auung

5U bringen , h)ie q§ \iä) im Sanbe feftgefe^t l^atte. Unter SJiilofd^
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pflegte bie ©fu^fd^tina allemal ^u beftätigen, tüaä er tf)r borlegte.

(So unangenel()m cl i^m fiel, einen Senat jur ©eite ju 'i)abir\, —
mit einer ©fu^[df)tina, toie fie bi§ baFjin gelüefen \vax, ijätU er gern

regiert. 9tegelmä^ige 53erat^ungen fanben auf biefenSanbtagen nid^t

ftatt; biefelben entfl^rad^en jenen ^arlamenti ber italienijdjen ©tobte

im SRittelalter, too bie im Uebergeiüid^t befinbltd^e Partei mit 2lu«=

fd^Iut ber 8efiegten ba§ ®efe| borfd^rieb. S)em allgemeinen ^m^

))ulfe ber bon ber ©etüolt gutgeheißenen SKeinung gegenüber bürfte

^^iemanb berfud^en, feine eigne |)erfönlid^e 2(nfi(^t geltenb gu mad^en.

©0 beftanb benn aud^ bie ©fu^fd^tina, bie am 14. September

1S42 jufammentrat , l^auptfäd^lid^ an§ ben ©egnern ber Dbreno^

ibitfd^en, bie ben ©ieg über biefelben bel^auptet ^tten.

©ne ^roclamation — tüorin man berfünbigte, ba§ Siolf, ireld^el

nid^t§ beabfid^tigte, aU bem ©ffenbi beg ©roß^errn einige S3efd^ir>erben

ju überreid^en, fei bon bem ?^ürften auf bem Söege angegriffen

iDorben, ^ahe il^n aber befiegt, unb barauf fei berfelbe au§ bem

Sanbe geflüd^tet — F)atte bie ©emüt^er borbereitet.

211« %lk beifammen toaren, erfc^ien 3öutfd;itfd^ im ©eleite bCiS

türfifc^en ^afd^as unb Gffenbiö. -Die 2lntoefenben tburben gefragt,

ob fie ben geflüd^teten SRid^ael länger gu il^rem dürften traben

tboUten. ^iamit ^^afc^a rid^tete tüo^I felbft biefe ^rage in ge=

brod^enem ©erbifdi» an einen unb ben anbern -i^aufen. ©ie ant=

Iborteten aüe berneinenb.

deinen 2tugenblid aber n?ar man in 3]erlegenbeit , Iren man
an feine ©telTe fe|en foüte.

§ätte ^ara ©eorg gelebt, fo tbürbe er lüo^I fd^on (ange ba§

einfi bon xljm gegrünbete ^ürftentl^um bon ^Jiilofd; gurüdgeforbert

l^aben. Stber and) bie bloße (Erinnerung an i^n
, fein <B<^atUn

foHte ben Dbrenotbitfd^en berberblid^ iberben.

2)er ©ol^n ^ara Oieorg», ^2Ilej:anber
,

geboren in jenem ent*

fc^eibenben g^elbjuge be§ ^a^reö 1806, nad^ feines 53aters 2:^Dbe

fammt feiner Sliutter bon ^JJilofd^ mit einem ^al^rge^alt unterftü^t,

tbar bann nad^ ©erbien gefommen unb l^atte bisher aU Slbjutant

in 9)(id^aels SDienften geftanben. ©in junger 9)Zann, ot^ne allen

Slnt^eil an ben ^Jji^rungen ber ^artei^äupter , unbefd;oIten , gutes

3)?utl^eö unb angenel^m. SDen l^atte 2Butfd}itfdB feinen 2(n{;ängern

fd;on längft aU ben fünftigen J'ürften bejeid^net, unb biefe f;atten

bie 9J^enge o^ne biele 9M^e für i^n geftimmt. 9kd^bem fid& bie

SSerfammelten bon SlJiid^ael loggefagt, fragte 3i>ntfd^itfd) : „tben tbollt

i^r nun?" ©ie riefen alle: ^ara ©eorgeibitfd). 9Jian brad^te il^n
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unbertoeilt i^erbei, unb er iüarb mit aGgemeinem ^reubengefd^rei

empfangen.

ffiutfd^itfd^, ber fid) ali 9)iini|ier beö ^nnern auffteHte unb aff=

mäd^tig toar, flutete fid^ lt)ol)(, in ben gel>ler gu fallen, toeldjer ber

legten iUegierung berberblid^ getoorben, unb feine ©egner im Sanbe ju

bulben. 3)er bebeulenbften toar er burd^ bie ^^lud^t entlebigt : aber

er l^ielt für nöttiig, nod^ eine gange Slnjal?! minbev namf^after au§

i^ren 9lemtern gu entlaffen; auc^ ^meten bon 2tnfeF)en unb aul=

gefprod^ener ©efinnung entfernte er; anbere ^ielt er gefangen; anbere

t)erU)ie§ er au§ bem l'anbe; feine (Setüalt fürdjtenb, flüd^teten mand^e

erft je^t über bie ©renge.

^ie Pforte zögerte nid^t, bie Slbfe^ung Wxä)atU au^jufprec^en,

D^ne baß fte x\)n öor ©eric^t geftellt ober irgenb ein SSerfal^ren

gegen it^n beobachtet trotte; fie er!annte ben 9?eugert)äf)Iten aU
^nia§ toon Serbien an.

2Bir galten i)kx inne, um ^unäd^ft bie Sage ber ^^forte in

ben benad)barten ^robinjen unb in if)rer allgemeinen (Stellung aud^

nad^ anbern Seiten l)'m gur 3lnfrf)auung gu bringen, l^auptfäd^Iid^

aber, um bie ^^eilna^me ber europäifdjen Tlä<i)U, bie je^t gu ber

^^Pforte eine anbere Stellung genommen l^atten al§ bi^l^er, an bem

Fortgänge biefer 2lngelegenl;eiten bargulegen. §ier fei nur nod^

geftattet, bie (Srörterung über bie i'age bon Serbien unb ben ^n«

^alt ber tDirflid^ bollgDgenen Umgeftaltung ber SDinge, tüie fie um

jene Qtxt, in ioeld^er bie jtoeite Sluflage biefeg 33ud^e§ öeröffentlid^t

mürbe, im ^afjxc 1844, erf(|ien, mit benfelben 2Borten gu ioieberl^olen.

©rinnern toir un§ gunäd^ft — um ben 3ufflTn"if"^fl"9 ^^

älllgemeinen gu überfeinen — , in tüeld^em 3"f^fl"^ '^^^^ ^'^^ Sanb

innerlid^ unb äufterlid^ antrafen, unb \x>ai eg feit bem 53eginn ber

Unruhen gewonnen l^at. 2)cr Unterfd^ieb ift unerme^lid^.

5llle§ concentrirt fid^ bartn, ba^ bie unmittelbare §errfd^aft

ber auf ber 'Prärogative ber Steligion berul^enben ^riegerfafte in

biefer "l^-^robinj gebrod^en toorben ift. 2)er ®ro^l)err gieljt bie ^oJ)f*

fteuer ni^t mel;r, in treld^er er ein SoSfaufen tocn bem huxd) ben

Unglauben bertoirften ^Xobe fa^; bie <Bpai)i l)aUn bie 2)orffd[}aften

nic^t mel/r unter fi^ au^getljeiit ; bie STürfen finb auf bie g^eftungen

befd^ränft. OJtan berftanb ba§ anfangg fo, ba^ deiner au^er^alb

ber eigentlichen (^eftungÄh?erfe too^nen bürfe; fo ift ei in B^aha^

unb ^labotoo
; fo, meinte man

, foHte el aud^ in Seigrab toerben,

unb e§ gab einen Slugenblicf, tro bie SLürfen fd^on anfingen, aud^

bort iljre 33efi|t^ümer ju berfaufen unb fid^ jur ^lusluanberung an-
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jufd^icfen; batb aber befamen fie bon (Sonftantino^el bie Sßeifung,

bieg nidE)t ju t^un, inbem bie ganje ©tabt ?^e[tung fei , unb fo finb

fie bort in jiemlid^er Sinjobl tüol^nen geblieben; fie [teilen unter

oömanifd^er ^uriöbiction ; aüein irgenb eine§ jener ^erfönlid^en 3?Dr=

red;te, bie fie einft genoffen, geltenb gu mad^en, fönnte if^nen nidbt

in ben Sinn fommen : mandjer alte <Bpal}i mu^ fid^ je^t bequemen,

in ci^riftlid^en .^äufern §anbbienfte gu t|)un.

a)fan foHte nie bergeffen, ba^ eä ju biefem ©rabe bon Un=

abl|ängig!eit nid^t eigentlid^ burd^ (Im^örung gegen ben Sultan,

fonbern bielme^r burd^ bie ©nttbidelung eineö ^an^jfeä, ber ur=

fprüngli(^ gegen bie ^Jkbellen beffelben unternommen iüurbe, ge=

fommen ift, unb bafe in fo fern ein gutbegrünbeter 2lnfprud;, ibenn^

gleid; im blutigften Kriege, berfoc^ten tborben ift.

9iun aber tbar ha§ noc^ nid^t genug.

2)ie nationalen Qbeen, tüie fie in ben Stebern auägefprod^en

finb, bienten bortreffHd;, um ben .^rieg angufad^en ; aber fie reid^ten

ni4)t i)in, einen Staat barauf gu grünben unb bie ^f^ation in it^ren

i)ffentlid^en ©inrid^tungen aud^ bon ber geiftigen §errfc^aft ber

Dämonen ju befreien.

©agu mufete ber Sultan je^t felber beitragen, inbem er ba«

©runbgefe| gab, tbeldjeö in ber ^aupt'iaä^e auf occibentalifd^en

^Begriffen berul^t. Um eine §errfd^aft gu ftürsen , bie i^m tt)iber=

tbärtig irar, aber biele älnalogien beä alttürüfd^en 2Befen§ beibehielt,

lie^ er unter feiner Slutorität @inrid()tungen :proclamiren , burd^

toeld^e bag 9BerE ber Befreiung fortgefe|t tourbe.

@ä lommt un§ ^ier nid^t fo fe^r auf bie geftfe^ung ber

formen ber Stegierung an, aU auf bie allgemeine ^^enbeng ber

dibilifation.

(£g mag gtreifelbaft fein , ob bie 33efd>rän!ungen , mit benen

man, toie irir gebockt, baö ?^ürftentl^um umgab, in jebem fünfte

tbo^ltf)ätig unb faltbar finb; aber barüber fann fein 33ebenfen ob-

ibalten, ba^ Sefd^ränfungcn überl^au^t not^tüenbig toaren. @§

ibiberf^rad^ ber Statur ber 3)inge, bie Summe ber öffentlid^en ©e=

Vbalt, ttjie fie in bem unreformirten S^leid^e ben 'iPafd^ag gugeftanben,

auf einen d^riftUc^en ^nefen übergel^en ju feigen : barauf gerabe fam

cö an, bafe ber Segriff biefer ©etoalt felbft, tcie er big^er gel^errfd^t

f)atU, aufgelöft ibürbe.

jDag gefdial; je^t j. 33. in §infid^t ber 33eamten. dloä}

l^errfd^ten, tüie gefagt, bie toilbeften mongolifd^en ©etbol^nl^eiten;

ber Uftatb mu^te erft feftfe|en, bafe bie Seamten ber för^erlid^en
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^üd^tigung ni(f)t unterliegen foÜten. (Sine georbnete ^anbl^abung

ber 2lutorität toar gar nid^t möglicb , folange ntcfjt, wk' |e§t ge«

\ä)al)
f

jener Söillfür in S3eförberung unb ^erunterfe|ung ber ^e=

amten ein ©nbe gemad^t tüurbe. D^ne bie§ Iie§ fid) fein ical^reS

ö^rgefül^I, fein auf bie ©ad^e felbft gerid>tetei S3e[treben erzeugen.

2Bir braud^en nid^t aulgufüFiren, ba^ eine eigent^ümli^je @nt=

midfelung be^3 bürgerlid)en Seben§ nid^t gu hoffen ftanb, folange

bie ©etoalttfjaten im ©c^irange gingen, bie bon jel^er ^ier fjerrfd^ten,

unb :})erfönlid^e iSid^erf)eit Dermi^t toarb. ©nblid^ einmal mu^te

biefer oberfte ®runbfa§ ernftlid^ auögel>rorf)en iüerben , e§ toar gut^

trenn ein gro|e§ ^ntereffe ba tüar, um i^n ^u berfedjten.

3)al ^^ämlic^e gilt bon bem ©igentbum; aber "mix ja^en tüo^I,

toie geiüattige Eingriffe bagegen fid^ bie ©taatggetralt nad^ ben

orientaIi)"c^en ^been nod^ erlaubte. 2)er Uftato mu^te erft anorbnen,

ba^ ba§ ©igcnt^um beräu^ert unb bererbt toerben fönne, ol^ne (Sin*

mifd^ung einer anberen (Seh)alt aU ber gerid^tlid^en. (Sine 2(norbnung

öon großem 2Bertl^ ift e§, bafe (^Jrunbbriefe ausgefertigt unb in bie

öffentUd^en 3tegifter eingetragen trerben follen, toeld^e ba§ (Sigen=

i^um eines S^ben beftätigen.

2)ie erften ©runblagen eines bürgerlid^en (iiemeinlüefenS toaren

l^ier nod^ gu befeftigen,

(SS fiebt freiließ nad^ ben 33ebürfniffen etneS fd^on toeiter bDr=

gefd^rittenen 3"ftfl"^c^ a"^r Wenn man aud^ l^ier auf Trennung

ber Slbminiftration unb ber ^uftig Sebacf;t nimmt; bod^ l^at eS in

©erbten nod^ eine anbere Sßebeutung, als ettüa in unferen Sänbern,

3Jian mufe fid^ erinnern, iüie getoaltfam früher ^afd^aS unb 3}tufenimS

in bie türfifd^e ^uftig, unb bann ber ^niaS unb feine 33eamten in

bie ferbifd^e eingegriffen Ratten, ©ben unter bem ©d^eine ber oberften

rid^terlid^en 'SRaä)t tüar bie aEgemeine Unfid^er^eit eingeriffen. §ier

ift baffer biefe Trennung fürS erfte eine unbebingte 9?ot^tt)enbig=

feit, ©onft finb in bem @runbgefe|e bie (Sinrid^tungen , trie man
fie unter .tara (Seorg unb 'Diilofc^ in ^infid^t beS (^erid^tStoefenS

getroffen, beibel^alten, nur bie berfd^iebenen ^nftanjen burd[> fd^ärfere

SSegrengung gefonbert Sorben; aUeS aber erhält bod^ baburd^ einen

anberen (S^arafter, ba| fein DJütglieb ber (SJerid^te eine ©teUe in

ber 33ermaltung befleiben, nod^ Weniger aber ein ^Seamter fid^ ge*

rid^tlid^e ^-unctionen anmaßen fott. Sßürbe
,v

^- ^^^^ ^i^ ^^'
legung ber Sluflage auf bie berfd^iebenen Haushaltungen ein ©treit

entfte^en, fo Irürbe berfelbe bon bem (SJerid^t entfd^ieben iüerben.
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unb ber Beamte nur ^ur ^ottüiel^ung be§ ergangenen <Bpxndj^^ be»

fugt fein.

9]id^t anberä ber^ält eg ftc^ mit bem §anbel. Qene eigen=

mächtigen Söefd^ränfungen, bie fid^ md) bem 3Kufter ber ^anitfd^aren

unb il;rer 33orfte^er erft 9)naben unb SOiiloje, bann ^\io\ä) er=

laubten, fonnten nid^t länger mi^glic^ bleiben. Sie berufjten auf

bem orientalifd^en 33egriffe, toie il^n in unferen Jagen ber 3Sicefönig

bon 2iegt;|3ten auf ba§ ßrfolgreidjfte geltenb gemad^t l^at. 2)oc^

l^aben fie felbft bort toegen i^rer 33erbinbung mit ^nbuftrie unb

SanbeScuItur unb ber au^erorbentlidf^en SBeltftettung immer nod^

grij^ere 33ere(^tigung aU fiier. §ier bienten fie nur, ba§ ^erfönlid^e

Uebergetüid^t rec^t fühlbar unb ber^a^t ju mad^en. 3)a§ @runb*

gefe| mac^t Sefd^ränfungen biefer 'äxt bom ©inberftänbniß bei

gürften unb be§ Senate^ abhängig, fo ba§ e§ auc^ Sterin ber

SBittfür ein ^\d fe^te. 2Bir berne{>men, ba^ bereit! eine beffere,

iüeil freiere (Snttridelung ber Gräfte fic^ ju geigen beginnt.

So ^at fid^ in biefem türfifc^en Sanbe ber ^Begriff ber öffent^

Iid(>en ©etoalt, tüeld^er alle§ Seben umfaßt, umgelranbelt : e§ F)at

fid^ be§ garten i^od^eä entfd^Iagen, unter bem e§ lag; bie S^aja^ ift

gur 9]ation geworben.

Saffen ftdE) aber bie ©runbgebanfen, tüeldje eine unbebingte

?iotf;h)enbigfeit l^aben , bon ber ^orm unb B^affung , in benen fie

auftreten, immer noc^ unterfdf)eiben, fo ift bod^ aud^ biefe öon großer

2Sid)tigfeit : fie beruht barauf, ba^ e! bie D|3|3Dfition tttar, toelc^e

gule^t bie ©ac^e burd^fefete, nic^t ber ^üx^t, tüie e! anfangt ben

3tnfd^ein ^atte. @l ift too^I unleugbar, ba^ ba§ aud^ ju t^ren @r=

folgen ni^t toenig beigetragen ^at.

gelbft aber in bem glatte, ba§ biefe nid^t immer anhalten,

ba^ bieUeid^t bie ^^erfönlid^en fragen fid^ nod^ einmal anberS ent=

fd^eiben follten, braud^t man tbo^l nid^t ju fürd^ten, ba^ baä

begonnene rüdfgängig, ber eingefc^Iagene ^eg berlaffen toerben

fönnte. ©o toenig aU bie §errfd)aft ber dürfen felbft, bürfte fic^

jemals eine foldfje F)erfteKen laffen, toeld^e bon i^nen Seif^iet unb

fiyjufter I^ernäf^me. 2Bäre ben £brenotr>itfd^en ba§ ®Iüc! nod^ ein=

mal günftig, fie toürben ba§ tbeber bermögen nod^ aud^ nur ber=

fud^en.

^<i) toitl nid^t fagen, ba^ nic^t einmal tüieber eine ftärfere

2lllein^errfc^aft ober aud^ im ©egent^eil eine nod^ re|)ublifanifd^ere

^Regierung bieHeid^t nur unter ben Slelteften be§ Sanbeg ibie bor

Reiten möglid^ toären; aber hjeber jene nod^ boUenbl biefe würben
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auf bte 3i>een beö alten türlif^en Staate^ gurüdEfommen : fie mürben

bte ©runblagen ber ßultur, tüte fie einigermaßen eingerid^tet finb,

nid^t Voieber jerftören.

SDer ®eift be§ 2I6ent'(anbeg ift biel ju mäd^tig, bringt auf

biel ju mannicBfalttgen geheimen unb offenen 2öegen nac^ atten

©eiten l^in bor, al« baß er fid^ bie (Eroberung, ioeld^e er ^ier ju

mad^en angefangen, inbem man bon ihm "itntrieb nimmt unb ben

©ebanfen entlel^nt, tüteber entreißen laffen fottte.

2)iefer g^ortfd^ritt beS 2lbenblanbe§ gegen bas 9JiorgenIanb ift

über^au))t tüieber in ben 3Sorbergrunb ber 2BeItangeIegenf)eiten ge-

treten.

S)er l^artnädfigfte SBiberfadber bc§ occibentalifd^en ©eiftel ift

nod^ immer, iuie feit jtüölf ^a^r^unberten, ber ^§Iam; aud^ in ben

Sänbern, iüo er bie gefammten 33ebölferungen eingenommen i)at,

t)on Sud^ara bi§ SD^arocco, ift er in Slufregung unb ^^einbfeligfeiten

begriffen; am lebenbigften aber unb am meiften enttüidEelt ift ber

©egenfa| im ^nnern ber türfifd^en ©ebiete.

Dbgleid^ bie Pforte, in il^rem eigenen (Sänge ba^in getrieben

unb bon bem ©eifte beg ^al^rljunbertö aud^ iEjrerfeitö nid^t unbe^

rü^rt, ben d^riftlid^en ©inlüol^nern (Erleid^terungen l^at angebeif)en

laffen, ift fie bod^ i^rer illamitifd^en Untertl^anen gu toenig mäd^tig,

unb fie felber bel^arrt nod^ gu ftreng auf bem religiöfen @runb=

begriffe if^rer §errfd^aft, al§ baß bie ©acbe auf biefem SBege ju

(Snbe gebrad^t trerben fönnte.

Solange bie Pforte bal auSfd^ließenbe 33orred^t ber 33efenner

be§ ^§lam, an ^rieg unb Staat 3:^eil ju nehmen, feftl^ält, jenes

berl^ärtete Selbftgefü^I nid^t gebrod^en toirb, toeld^eö bie 9}kifter,

bon benen bte Untertüeifung fommt, tief unter fid^ erblitft, h)ie biel

me^r bie ebenfalls rol^e, arme, Ijülflofe 9tajal^ ! — ©o lange fid^ ber

§anattgmu§ noc^ an ben Gegebenheiten nähren !ann, ioerben fid^

bie (S)eh)altl^ätigfeiten immer luieber erneuern unb bie einfad^ften, gc=

red^teften 2lnf^rüd|e ber d^riftlidjen IBebölferung unerfüllt bleiben.

2)arauf fann ber Sinn ber neueren ^aljrl^unberte, ber nur mit

tüeltlic^en 9Jiitteln ^anbelt, nic^t gelten, ben 3§lam gu bernid^ten,

fei e§ burd^ Sefel^rung ober burd^ (SJetcalt; bagegen i^n in feine

©d^ranfen ju toeifen, "bie Sefenner ber d^riftli(^en Steligion nid^t

eben barum, n^eil fie baö finb, unterbrücfen ju laffen, ift ein fel)r

gered^tfertigteS 23eftreben, ja eine 9fotl^it)enbigfeit.

S)arin liegt nun aud^ bie Voeit über bie ©rengen be§ Sanbes

l^inauSreid^enbe 33ebeutung ber ferbifd^en (Smancipation.
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ÜJian braucht nur feine 2tugcn gu ergeben nad) ben anberen

ferbifd^en Stämmen in Bosnien unb ber ^erjegoiüina, nad) ben nal;e

berJranbten ^-Bulgaren, ober fie auf Serien, auf bie rfjriftlid^en Se=

tool^ner beö Sibanon ijingulenfen, um ju tüürbigen, ipai in Serbien

gefrf>ef)en ift.

2Ran fann nid;t üerfennen, toie biel aud^ ba in bem gegen-

tpärtigen ^uftanbe nod^ ju toünfd^en übrig bleibt, ©ineö befonberg

bermiffe \d) , tuenn id^ i^ fagen barf : ben freien (Sd^lüung einer

^öl^eren 9Jioralität. jDie ^öd;ften Probleme bei geiftigen unb fitt=

liefen Sebenö, "mdä^t bie 2Jienfd;{^eit abeln
,

^at man fic^ gleid^fam

nod^ nid()t gefegt: benn <i.h^n bag ift bie fdjiimmfte g^olge ber

barbarifd^en llnterjodjung , ba^ fie baö 33etüu|tfein ber moralifd^en

33eftimmung nid^t auftommen lä^t. ^ilüein unenbltd^ 33ieleg ift boc^

ge)(^et;eh , bie ©runblage eineg anberen DafeinI gelegt, unb eine

gro^e Slusfic^t tn bie 3"f""ft eröffnet. ÜJian ^at bort gleid;fam

ein Setf|3iel batoon aufgefteüt, tcaS aud; in anberen ^robin3en ju*

näd^ft gu JDÜnfdjen ioäre.

2)ag Dbt^tüenbigfte ift aßent^alben eine 3:;rennung ber beiben

^ebölferungen, beren gangeg S3er{;ältni^ fic§ nun einmal toelt*

^iftorifd> beränbert f?at, fo ba| eö niemals ioieber Serben fann, tüie

e§ toar.

3)ie perfönlic^e 33erü^rung berfelben, fotoeit fie nod^ baju

bienen fann, ben altgetüoi^nten Segriff ber ^errf^aft ber einen unb

ber 2)ienftbarfeit ber anberen lebenbig gu erl^alten, mufe fortan ber=

mieben werben; bie diriftlid^en 3fiationen muffen eine obminiftratibe

unb juribifc^e Unab(?ängigfeit getüinnen, bie ifjnen möglid^ madit,

fic^ i^rer urfpiünglid^en 9iatur unb ben Scf;ren ber Sf^eligion, bie

fie mit unl befennen, gemä^ ju entmideln.

3Bir fe|en babei öorauö, ba^ bie euro))äifd^en 2)iä4>te gefonnen

bleiben, bie Integrität be§ türfifc^en @ebiete§ aufrec^t-juert^alten, —
ba^ nid)t ©reigniffe eintreten, bie jenfeit aller SBorau^fid^t liegen,

unb in benen fid> bie etüigen ©efdjide, bie ©Ott trei^, rafd^ unb

unJpiberftef^Iicf) boÜjieJjen.

». 3iante'§ Sßerfe, 1. u. 2. ß.=5(. XLIII. XLIV. Serbien u. bie dürfet. 18
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®rüfel) cvrlit^ er .pattifd)mf,
erfloffen um faie 5Jlitte be§ aJtonat^ ©c^eWatä 1254 (öont P) btl i? 2)e3ein6cv 1838),

ent^attenb beu üott ©r. §o^eit ©uttan SJla'^mub ben ©erben öeriie^enen Uftahj.

(Uekrfe^ung au8 ber ferbtfcfien Originat^Oefe^fammlung.)

a)fetncm 2Be[ir 3uffu))[):=5!Kuc^Itö«''^3afc^a (er möge berühmt roerben)

unb

bent gürften beö [erfeifc^eii 33ol!e8 3)]itofc^ ObrenotDtti'i^ (beffen

@nbe glüdüct) fein möge).

iiraft bev ben 93eiro]^nern SOJetner ^roinnj Serbien für i^re Svene nnb

2lnbängtid;f'eit, na^ bcm 3n'^atte frül^erer in üerfc^iebenen Seiten erfloffenen

faiferlid^en §attifd)erifc , i^ertic^enen 55or5iige nnb greiJjciten i^at fid) bie

9Jotl^n)enbigfeit gezeigt, biefer ^rcinn^ eine 3SenvaUung unb einen fceftänbigen,

fcefonberen unb »orsügüdien ^lationat^Uftaw unter ber 33ebingnif3 ju geben,

bafe bie ©erben ben bemeffenen Slribut 3}Jeiner ^o1)in Pforte in ben »or=

gefdbriebenen Serminen ^ünttid; entrid)ten.

§ 1. Sie fürftUc^e SBürbe ift alfo gemäfs bem organifcben Uftau\ ben

3d; ber ferbifcben 9fation gebe, ©einer ^^evfon unb 2)ciner gamilie, 5nr33e»

to:^nung ©einer Sreue unb ©einer Slnl^ängücbteit , nac^ bem Snl^alte beä

faiferticben 33erat§, ^) ben ©u früher ermatten baft, gegeben.

§ 2. ©ic innere SanbeSi^etwattung ift ©einer treuen Obforge antter=

traut, unb 4U00 Söeutel-) jäl;rlicb ftnb ju ©einem eigenen Unterbatte

beftinimt.

§ 3. 3c^ lege ©ir s^^Wc^ auf:

1. bie (Sinennung ber r>er)dbiebenen Beamten in ber ^roöinj;

2. aSoüjiebung ber eingefül^rten ©efe^e unb SJevorbnuiigen

;

1) S8cftanunij§=S)ipIom öom 7 9JebicI=9to>Det 1246, Sluäuft 1830. ißerat. ©. 23i.

2) 500 *piafter nuid^en einen SSeutel au§.
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3. ben o6ei[ten S3efe^t über bie jur §anb:^abung ber 9tul^e unb guter

Otbmmg im l'anbe unb gegen ieben Eingriff unb ©töruug nöt^tgen

©arnifonttmjpen

;

4. bie ©orge für 33ovau8mafe (Repartitioii) unb Sincaffitnng ber öffcnt=

licften 2luf(agen unb haften;

5. bie Srlaffung ber nöi'^igen gefetjmä^igen 33cfe^te unb Snftructionen an

alle ?lmt§= unb Sürbenmänner;

6. i^eüye^ung ber ©trafen gegen — gefeljlid» berurt^eitte äJerbrec^er, unb

räume 2)ir baS 'Sttä}t ein, bie ©trafen, mit angemeffcnen 2luSua^men,

ju ertaffcn ober ju mitbern.')

§ 4. 3n golge biefer S)ir anvertrauten ©ematt n>irft 35u tooÜfomraeneS

9xecl;t l^aben, für bie gute SanbeStoern^aUung , bereu ^flic^ten ®ir auferlegt

finb, brei ^krfonen ^u ern?äl^ten, ju ernennen unb ^u beftcllen, wddjt unter

Seinen ^efel^ten bie Sentratregierung beS Sanbeö auSmad^en n^evben, i^on

benen Siner bie ©efc^äfte beß inneren, ber Rubere iene ber ginanjen unb

ber 2)ritte baö Suftijwefen be8 SanbeS leiten n^irb.

§ 5. ®u tüirft 2)ir eine eigene Äanjiei organifiren, »eW;e unter

Leitung 2)eine§ ©tcfltertreter« (^rebflamnit) fte'^en mxb. S)tefer wirb ton

®ir mit (Srt&eilung ber 9tcifc))äffe unb mit Leitung ber 2lngclegen(?eiten

jnnfc^en Serbien unb ben au^n^ärttgen äJJädjten beauftragt fein.

§ 6, (S8 wirb ein ©enat, befefet au8 ben Slngefe^enften unter ben

©erben, organifirt »erben. ®ie 3a^t ber SJiitglieber beffelben ift 17, ivor-

unter einer *präfibent.

§ 7, ®er in Serbien nid?t gebcren ober natf) ben ©efeljeu nid^t

naturatiftrt ift, ber baS Sllter toon 35 Satiren nicbt erreidjt ^at, unb ber fein

unben^egUdjeS Sßermögen befiljt, fann im ©enate nicbt fUi^ l^aben, nocb ju

beffen S)iitg(iebern o,e]^'äl)U n^erben.

§ 8. 2)er <präfibent be§ ©enateö fon^ie befjen SDUtgUeber «werben burd^

®i(b ernannt, mit ber 33ebtngung, baß [ie unter ifjren 2}fit6ürgern mit i^ren

gä^igfeiten unb in ber (Sigenfcbaft ti)xl\d^ex ÜJJänner bintänglid) befannt finb,

ba§ fie einiges 33erbienft um baS 33atertanb ficb erworben unb allgemeine

SHnerfennung ijerbient ^aben.

§ 9. 'öUä) ber 2Babt unb (Srnennung ber aJiitgUcber unb toor eintritt

i^rer Functionen baten aüe unb jebcr, bon S)ir angefangen, in bie §änbe

beS 2«etro)5 Otiten einen (Sib abjutegen, worin fie geloben, gegen bie 3nter=

effen ber Station, bie ibnen auferlegten 2imt«bflic&ten ,
gegen bie ^fUcbten

ibreS ®ewiffen8 unb SOJeinen taiferlidjen SBiUen 9Jicbt8 ju unternebmen.

§ 10. ®ie öffentlicben Sntereffen beö 95olfe« p begutacbten, unb 2)ir

S)ienfte unb §ülfe ju leiften, wirb ba8 einzige ©efc^äft biefeS ©enats fein.

§ II. Äeine Inorbnung wirb tooltsogen, feine Sluflage wirb eincaffirt

1) Soue, ber Ob. HI, 291-299) bicjcn §attifd^erif franjöfifdö mitget^eitt ftat, — bie

einäiäelleberfeeuna, bie mir Boräctommcn, — fiat borf) manche bebeutenbe 3(6n)cicf)miäen, s. 33.

I^ier: „la Jurisdiction et le droit de punition et de gräce pour les crimes," toaä a6cr ben

jotaenbcn Scftimmunacn wibeifprerfien toürbe.

18*
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trerben tonnen, bic nicht üortäufig »cm Senate gutgc'^eißen nnb ange^^

nommen irorben rcäre.

§ 1 2. 2)ie ißefotbung ber @cnat§mitgtiebcr wirb mit aügemeiner ^n^

[timmung unb angeme[fen buic^ 2)ic^ beftimmt; nnb wenn i^re Sßerfamm»

lungcn in bem Orte tev Sentrat-^Beriraltung beS gürftenf^umS organifirt

fein «erben, tt)ivb bcren SlUrfungSfreig auf folgenbe ©egenftänbe be^-

grenjt:

1. SSegutac^tung nnb Sntfi^eibung ber fragen ^infic^ttic^ ber bie 3ufti5,

©teuevn unb fonftigen Stbgaben betreffenben ©efe^e unb 2anbeS=5tn»

orbnungen

;

2. Seftinunung ber Sßefotbungcu unb Belohnungen aßer SanbeSbeomten,

unb Sreirung neuer ©ienftcSftellen naä) SSebürfni^;

3. SBerec^nuiig ber jä^vti^en SJerwaltungSauögaben unb ^Begutachtung

ber bitligften unb geeignetsten dJlittd jur Umtage unb (Sinbringung ber

3tbgaben, rcomit bie 5ßern)attung«au§gaben beftritten »erben; enblicf)

4. SSegutadjtung eincS ju berfaffenben, bie S'^^)U Sefolbungen unb Sienft^-

i^crfc^riften enf^attenben Sobej; für baS i^ur Sr^attung ber 9iu^e unb

Orbnung beftimmte älfiütär.

§ 13. 2)tefer ®enat wirb bag Stecht ^aben, motiwirte -^Jrojecte i^m

nü^lic^ fc^einenber ©efe^e toerfaffen ju (äffen, unb folci^e, unterfertigt totn

^räfibcnten unl> beiu ©ccretär beö ©cnatcS, S)ir toorjutegen, immer unter

ber SSebingniß, baß biefeö ©cfe^ nid^tS enthalte, »a8 bie iperrfd^aft fflieiner

l^c^en 'i}5forte, bie §en beS Sanbeö ift, täbirte.

§ 14. 2)ie im Senate ju begutad;tenben fragen njerben burci) a)ie^r='

l^eit ber Stimmen entf^ieben.

§ 15. 2)er Senat tuirb bog Siecht ijabm, ton ben benannten brei

SJiiniftern jä^rtidie ^tuö^üge i^rer ©efc^äfte aUe Sa^^r im 2)Jonate Wdxi unb

Stprti 5u berlangen unb i^re ^Red^nungen ju rettbiren.

§ 16. SDiefe brci ^o'^en S3eamten, '!|.sopecfi)teli be§ Snnern, ber ginanj

unb 3u[tij, fcttjie ber ^o:t'ecf^tcIj ©einer Äanjtei, »erben, fo lange fie in

i^ren StmtSfuncttonen finb , im Senate, nacf) Slblegung beS SibeS,

Siij "^aben.

§ 17. 2)ie Senatoren »erben, o^ne bei 3}ceiner I)o^en ^^3forte eines

SBerget;en§ ober einer ©efc^übertretung überliefen »orben ju fein , nic^t

abgefel^^t »erben tonnen.')

§ 18. 68 »irb unter bcn Serben ein ©efdjäftSträger er»ä]^tt unb

1) Ueber biefen ^^araarap^en tat man fpäter ©treitigteiten er^ofcen unb bie SSel^amjtuua

aufgefteßt, bau er in bem urfprüngüc^en ©nticurfe anbcrS gelautet fiaii- SKie er fiier gefaßt

ift, fo ift er immer für gcfet}ti(^ gefealten «jorben. ®ie ©ifferenj mag fi^ na«^ einer SBe^

mertung be§ SonfuI 9)Jeroni barauf grünben, ba§ bic Surfen ba§ SBortc^en nesd, je na^bem
e§ tor ober na^fteftt, mit „bei" ober „gegenüber" überfeßen, unb gerabe Ijicr feftr barauf an«

fomnit, ob e§ b<:i6en foK: bebor bei 9JJeiner bob^n ^t-'forte betoicfen ift, ba§ ein ©enator ein

3?erbred)en begangen bat, ober aber, ob iierfelbe ber boben ^'forte gegenüber eines SSerbrec^enä

übermiefen ift. 2ßie ber Slrtilel biet" äu lefen ift, fo ift er in ben officietten ©ammlungen ber

^attif(j^erif§, auii^ in Serbien, pubticirt rcorben.
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ernannt, ber feinen ^jcrmanentcn 2lufent^att bei 3Keiner ^o^en ^^Jfoite ^abcn

unb bie 'Jlngelecjen^cileu ber ferbifcfien 9latton, angemeffen SDieincn taifertic^en

Slbficbten uno ben ©efetjen unb j^rei^eiten ber ©erben, beforqen tüirb.

§ 19. 3um ateffort bc8 aVinifter« beö 3nnein gehört: bie i^oli^ci,

©anität, (Srt^eilung fürftü^er Sefe'^te an bie ftreisbeprben, Seitung gemein=

nütjiger 2InftQ(ten unb be8 $oftn?cfen8, Sv^altung grofser ©trafen unb S5oü«

jte^uiig ber baS älfilitär betteffenbeu Slnorbungen.

§ 20. 2)er mit ber j^iuanjüerwattung ^Beauftragte »cirb bie 9iec^nungen

retjibiren, ftc^ ',ur Smpor^ebung beS §anbelä beftreben, bie 9fationalein=

fünfte, beren Ouantum gefe^Iic^ beftimmt wirb, beit>a^ren unb »ertragen,

bie erkffenen §anbel8= unb ginan^gefe^c tooK',ie^en, bie öon bcu übrigen

SBürbenträgern bered^neten SanbeSauSgabcn be^a^ten, für Srrid^tung eines

Äatafterg öffentli^er unb ''13ribatgüter , nicbt minber für ^Bearbeitung ber

iBergwerte unb gorften forcie für anbere ©ef^äfte forgen, bie feinem 2)c»

^artement angepren.

§ 21. ®er für bie 3ufti',üerttjaltung befleüte $o))ecfpteli, bem au4

t>a8 SDHnifterium ber 25on8eryc^ung unb 'älufftärung beigegeben ift, inirb

bie Sßotlye^ung ber Urt^eile beiracben, bie gegen bie Jftic^ter tjorgebracbten

SBefcbroerben em^^fangen unb ertebigen, fic^ »on ben ©igenfc^aften ber

jur SRec^t*pf(ege Seftimmten Ueber^eugung tserfc^affen , ßon benfelben brei»

monatliche iBer^eic^niffe alier in^roifc^en ertebtgten 9iec^t8fireite fi^ »orlegen

taffeu unb für ben3urtanb unb bie 2Inorbnung ber ©efängniffe unb beren

SBerbefferung Sorge tragen.^)

§ 22. Sr wirb fic^, burd^ (Srri^tung neuer ©tauten unb burc^ 2(uf»

munterung ;5ur Srlernung nöt^iger 2Biffenf(^aften , auc^ mit SSilbung ber

giationalfitten befaffen. Sr »irb bie Sluffic^t ber ©j^itäter unb fonftiger

ttol^tt^ätiger auftauen führen unb mit ben Strien Häuptern baS (linöer=

nehmen pflegen jur Organifirung alleß beffen, »aö ficb auf bie ateligion,

@otte«bieiift unb Äirc^c bejic^t.

§ 23. Sin grember, ber in Serbien nic^t geboren ober nationalirirt

tuorben ift, tann ju feiner ber obbenannten brei ©teilen gelangen.

§ 24. ®iefe brei ^opecftjtelj, ieber mit feiner feparaten Äanjiei, »erben

gegeneinanber unabhängig unb coorbinitt fein.

§ 25. 3^re Departements werben auf mehrere aSureauS tertl^eiU, unb

jeber ©taatSact muß mit i^rer Unterfc^rift »erfe:^en fein; außerbem barf

tein '•Jlct o^ne bortäufige ©egenjeic^nung beS betreffenben aBureaiic^efg unb

o^ne ßorläufig erfolgte (Eintragung unb Siegiftrirung beffelben in bie iBüc^er

bc8 betreffenben 53ureaug toU^ogen werben.*)

§ 26. 2)iefe brei -43opecfi)telt werben alle 3a^re im 3}Zonate Wdxi unb

aprit einen aiuSjug ber in i^ren betreffenben Äanjleien unb jenen ber i^nen

\) SSoue: l'executioa des ordonnance.s eoncernant les panvres du pays, olinc 3roeiKt

ein 5Dli§Deri'tänbnic.

2) Soue: ancane question qui appartient anx attribntions des dem departements i»t

a besoin d'un double assentiment, ne sera ex^cntee sans la signature des chefs de bureau.
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untergeotbneten 33ebörben beenbeten ©efd^äfte öcrfaffen unb mit betectfi«

liefernben ÜJ^otiten unb unter Fertigung ber bctreffenben ©ecttonSc^cfS

beni igenate jur 53egutad^tung torlegen.

§ 27. Sä tft Tlt'm auSbrüdli^er Stüc, baß bie ©erben, Untert^ancn

2)kiner l^o^cn 'ipforte, mit t^ren ©ütern unb ^erfonen in ifjrer @^re unb

Sßilrben befdfiü^t »erben; foTglid^ ift eS SJJeinem SBitten junjtber, ba§

irgenb eine ^erfon i'^rer bürger'(i(^en Siechte tertuHigt, ober einer 9Scr=

fciflung, ober »a§ immer für einer Strafe cl^ne ©ericbt ausgefegt n?erbe.

S?arum ift es nac^ bem 9tcd^t«gefelje unb ben allgemeinen Sebürfniffen nöt^ig,

»erfc^iebene (?'eri^te im ?anbe ju erri($ten, um bie gerichtlich erwiefenen 95er=

bred^er, mit SRiicfftc^tnabme auf i^re SBerf^eibigung unb ©trafnjürbigteit,

gefe^mäßig lu ftrafen unb fomit jeber 'ißritat» unb öffentlichen 'l^crfon Ütcift

ya geben.

§ 28. 6« trirb bemnac^ fein Serbe eine ®elb:, tör^sertic^e ober fonftige

©träfe leiben, ober jum ?o§!aufe toon ber Strafe genötbigt h?erben, o^ne

baß er vorläufig toon einem ©evic^te nacf) bem (Sefe^e gerichtet unb baju

terurtbeilt wäre.^)

§ 29. Äinber unb 33ertt3anbte eineS SSerbrerfier« n>erben für SSerbre(!^en

pber 93erge:^en be8 Sedieren jur SSeranttoortung nic^t gejcgen no($ beftraft

»erben fönneu.

§ 3u. dreierlei (Sericbte finb ',ur 5Rec^t8^)flege in Serbien befteßt. Sa8

erfte »irb in ben Dörfern avi^ ben Slelteften be§ Orteö unter bem 9Jamen

(^riebenSgeric^t, baS jweite in jebem ber 17 Greife, in »elcbe Serbien

einget^eilt ift, al8 @eri(^t erflcr Snftan^ unb baö britte in bem Orte ber

Sentralijer»altung al8 Sl^j^jeüationSgert^t befleißen.

§ 31. 2)a8 g^riebenägericfit jebeS 2)orfe8 »irb au8 einem ']>rärtbenten

unD 5»et SJiitgliebern , ertnä^lt toon i^ren ©emeinbegenoffen , befleißen. 3^rc

sBefugniß bei Sntfd^eibung ber Siöilftreitigfeiten erftrecft fid} big ',u 100 '^iaftern

bei SSeftrafung ber 35ergeben big \n breitägigem 3lrreft unb jebn Stocf=

flreicben.

§ 32. 33ei Sitoilftreitigteiten ift in biefem ©erlebte bog S5erfabren ev-

tractit (fummarifcb) unb müntlic^, in ben übrigen ^»ei ©eric^ten aber fc^rtft=

lic^. — 2)aS grieDenggericbt muß jeben ^Recbtgftreit , beffen SBertb 100 ^4>t-

after überfteigt, unb feben ^rocefe »egen 33erbrecben ober 35ergeben, »eld^e

größere Strafe alg 10 Stocfftrei^e nacb ficb jiei^en, fammt beiben ftreiten«

ben 2::^eilen bem SSejirfggericbt, beffen SSeftanbf^eil e3 augmacbt, fenben.

§ 33. 3)a6 treiggeri^t, bem bie @ntf(beibung ber Streitfatben in erfter

:3nftan', obliegt, »irb au§ einem ^^rärtbenten, brei ÜJJitglicbern unb einer

^inlängtid^en Qa^l edjrerber befleißen.

§ 34. 2luf bie Steüe eineg ^räftbenten ober aKitgliebeä beg ©eric^tg

1) 58et Soue finbet fic^ nod) folgenber 3ufau ju bem §28: ces coms de justice s'occu-

peront des coiitestations, decidoront et jugeront les crimes et les violations des lois ; mais

dans ancun cas on ne pourra ordonner la confiscation des tiens. ©aacgcn erfc^eint § 29

irrtWntlicf) al§ § 31.
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erfier Snftan^ tonnen biejenigcn feinen 2lnf)>tud| ergeben, bte baß Slüer bon

30 3a^ven nic^t ervei^t ^aben.

§ 35. liefern ©eridne »irb baS äJeifal^ten unb entf^etbungS^

re^t in ßitil » , §anbcI8= , (£rlminai= unb Uebertietungö -- 9ied;töfac^en

',uftc^en.

§ 36. Sic Urt:^eUe ber Ämögeiid^tc »erben, wenn binnen 8 ^agen

fein 2;:^eil bagegen apj)eüirt, rec^tSträftig.

§ 37. 2)a8 2i)jpeUationSgeric^t rcirb fic^ mit Unterfud^ung unb (Snt-

fc^eibung nur jener ©cgenftänbe befafjen, totX&jt beim ©eric^te erfter 3n[tan^

fd^on entfc^ieben finb. — ©otoDl^l ber *|3räfibent als bie i§m beigegebenen

4 5Rätt}e follen baS 2Uter öcn 35 Sauren erreicht :^aben.

§ 38. 3)ie 2)JitgIieber ber ferbifc^en ©erid^te muffen eingeborene ober

gefe^mäßig eingebürgerte «Serben fein.

§ 39. SSebufö ber Uebertragung eine« i^roceffe8 an ein anbere§ ©eiici^t

ift jeber ©eridH8^>räfibent fc^ulbig , einen 3(uöjug beö Urt^eitS unter feiner

Fertigung unb <8iegel beiben ^i^arteicn ;^u öerabfolgen.

§ 40. Sie iütitgtieber ber griebenSgeridjte tönneu älJitgfieber ber übrigen

jttci ©eri^te nid^t fein.

§ 41. Sie erlebigten ©teilen ber SWitglieber bei ben jnjei ©ericbten

»erben bur^ ^^^fifc^ unb im Sienfte leltefte unter ben ©efe^tunbigen, bie

bei ©eii(^ten fc^on fungirt ^aben, befe^5t.

§ 42. Äein ü)iitgüeb beS ©ericbte§ wirb feineS 2tmte8 iDegen 35ev=

legung feiner 'i|3flic^ten entfegt »erben tonnen ol^ne crtciefene ©trafwürbig»

feit beffelben im 9tecbt§tt>ege unb nad) bem ©efege.

§ 43. Sa bie 33eamten Dom Sibit=, 2)Utitär= ober geiftüc^en ©taube

tör^erlicben ©trafen nic^t unterliegen, fo foH, »enn fie nac^ feierlid)em ©r*

»eife i:§rer ©d;ulb nad; ©efegen alö ftrafroürbig önurt^eilt »orben finb,

gegen biefelben teinc anbere ©träfe öerl^ängt »erben al§ f^arfer i^er»ei8,

Slrreft, Saffation unb Äerter.

§ 44. Äein Sitoil= ober aöJilitär»
,
^ölierer ober nieberer ^öeamte be§

gürftent:^umß barf fic^ in bie Functionen tiorbenannter brei ©ericbte mifc^cn.

®ie tonnen nur jur SJolljiel^ung i^rer Urt^eile berufen »erben, i)

§ 45. Sa bie ^anbelöfrei^eit in ©erbien befielt, fo »irb fie jeber

©erbe frei ausüben tonnen. Sie iBefc^ränfung biefer ^^rei^eit »irb nie ge»

Hattet, eß fei benn, ba§ ber gürft mit äuftinimung beß ©enateß jeitlid^c iBe=

fcbräntung eineö §anbelßartitelö bonnöt^en finbet.

§ 46. 3eber ©erbe ift unter ^Beobachtung ber ©efege befugt, fein

©igent^um ju bertaufen, über baffetbe legt»illig unb fouft uad^ eigenem

affiiüen ^,u bißponiren.

§ 47. (Sr tann biefeß 9{ec^teß nicf)t anberö alß burc^ gefegmäßigen

©^)ruc^ eineß ber organifirten 2anbeßgerid;te terluftig ertlärt »erben.

1) gef)(t 6et 33oue, iroäCäen § 4u in äinei ^Paragraphen getrennt ift, mobei ftd^ bcnn wie

aud) fonft öfterä tteinerc 3l6ttici4ungcn ergeben, bie ju wenig austragen, um ftc äu öeräei(^nen.
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§ 48. 2)te Suriebiction ber Äreiggcrid)tc erftrcdt fi6) auf alle im Greife

»ol^nenben ©erben, tcclc^e in ©tteitfac^en bor fein anbereS ©erlebt getaben

tücrben fönitcn atS jeneg il^reS 2öol^nbe5irfe8.

§ 49. 3eber gro^nbienft ift in Serbien bermaßen aufgehoben, baß er

feinem ©erben mel^r iriib aufgelegt «werben fönnen.

§ 50. ®ie jum Unter'^alt ber SSrüden unb ©trafen nöt^igen Üoftcn

»erben auf bie umliegenben ©orfgemeinben re^artirt.

§ 51. SBie bie Scntrattoern?altung beS gürftent^umS fc^ulbig ift, für

(Srbaltung ber großen ^ßoftftraßen , SBviiden unb fonftigen gemeinnü^igcn

33auten ©orge ju tragen unb fie ju leiten, eben fo muffen bie ißritoaten

toiffen, baß anc^ ii^r (Sifer unb 9IugenmerI babci unumgänglich ift.

§ 52. ®u rcirft mit äuftimmung beS ©enate« billigen Sagelo^^n ben

armen 2)Jenfc^en bejtimmen, bie fic^ mit berlei Slrbeiten befcöäftigen follten,

fohjie 2)u S)ic^ mit bem ©enate über geftfe^ung jäl^rlic^er S3efolbungen aüer

im 2)tenfte be« gürftentl^umg 21ngcfteüten terftänbigen UMrft.

§ 53. 3cber S3eamte, ber einige Saläre gebicnt, fann au8 gefe^lici^en

Urfac^en toerlangcn, aus bem S)icnfte p treten. 3n biefem gaüe »irb i^m

eine feinem SBerbienfte angemeffene ^enfion ju S^eil.

§ 54. 3ebe8 2lmt, fei e« Siml, SRilitär ober 3u[ttj, roirb in ©erbien

mittetft Ufas beS gürften öerliel^en , mit ber SBebingung , baß jeber Sßeamte

toon unten anfängt unb ftufenweife nac^ erprobter Sauglic^leit ju l)i5]^cren

©teilen gelangt.

§ 55. 2)ie bei ben ©eric^tcn angefteüten Suftijmänner »erben nie 5U

anberen S3ebienftungen oußer bem (Serielle überlaffen; fie finb fc^ulbig, fid^

auSf^Iießlic^ mit i'^rer 'SluSbilbung im ^uftijfac&e ju befaffen.

§ 56. Äein anberer (Sitoil= ober 2Jiilitär = ^Beamte tnirb nid^t einmal

jettlii^ bei ben ©eric^tcn angeftellt irerben fönnen.

§ 57. 2)a bie ©erben, tributäre Untcrt;()anen 2)Jeiner l^ol^en Pforte,

ber griec^ifc^ d;riftlid;en fogenannten öftlic^cn Äirc^e jugetlian finb, fo l^abe

3(^ ber ferbift^en 9?ation toolle i^rei^eit nerliel^en, i^re religiöfen Seremonien

ausüben unb unter ftc^, mit ©einer 3luffic^t unb 2)fitn.nr!ung , i^re erj=

unb 93ifd^Bfe mit bem Sßorbel^alt »ä^Ien ju fijnuen, ba§ Üe^tere, nad& ben

Sirdjenfatjungen, ber geiftUc^en ©ettjalt be8 in Sonftantino^el refibirenben

^atriard^en, ber alg §au^t biefer ^Religion unb ber ©ünobe gilt, unter*

georbnet »erben. Unb »ie ben c^riftlit^en 33e»o^nern beS ottomanifdjen 9ieic^eö

urf^^rüngli^ jur ^dt ber S3el)errfc^ung berfelben ^Privilegien unb gretl^eiten

»erliel^en »orben finb, baß bie geiftlt^en §äu)5ter bie religiöfen unb lirc^«

lid;en Slngelegenljeiten (in fo fern fie baS '!|3olitifc^e nic^t berührten) in »ollem

2)Zaße toer»alten, unb »ie bie SSelo^nungen »om SJolte i^ren 2)letro=

^oliten, Sifc^öfen, Äloftertoorfie'^ern , »eltlic^en ©eiftlic^en unb frommen ber

Äirc^e ange'^örtgen ©tiftuugen auSgemcffen finb fo foll eben biefe ä3orfc^rift

aucb in §inftc^t beg Unterhalte« ber Stürbe be§ 2)ietro)Joliten unb ber

SBifd^ijfe in ©erbien gelten.

§ 58. 3n ©erbien »erben juv 3"f<iromentunft eines befonberen 9tat^c8
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ber @ri6ifcf)cfc, iöifdjöfe, Objecte bcftimmt, um btc 3lngctegen^dten ber 9ieii=

gton, ber ^ird^e unb ®etftttd^!ctt ju i^cnratten. ')

§ 59. ®o ujic bie ©runbl^errfd^aften unb alle geubalredbte in ©erbten

aufgehoben ftnb, »irb ibicfer alte ©ebraucb bort nie »ieber eingeführt

l»erben fönncn.

§ 60. Sebet ©erbe, groß unb flein, i[t fieuer<3flid)tig. 2)ie in ©erbien

«ngefteüten Beamten n?erbeu il^re ©teuerportionen nac^ bem 9)?a6e ii^rer

©runbftücfe unb ©iiter entrichten. 9fur bie Stoftcrgeifttic^Ieit ift »on ber

©teucr^al^tnng befreit.

§ 61. 2)a ©erbien in 17 Greife, biefe in einige 33e5ir!e, au8 mehreren

<5emeinben unb ©övfern beftel^enb, einget^eilt ift, fo tüirb jeber Äreiä]^au^)t=

mann (Otrupt? 9iacfatnif) einen ©c^lfen, einen ©dbreiber, einen Saffirer

unb bie fonft nod^ notl^igen ^erfonen l^aben.

§ 62. ®ie ^rei8bau)>tleute ioerben bie i^nen »on ber Sentratber»

»altung' in aüen ßtt^^ige" berfelben jufommenben, il^re Obüegenbeiten be=

treffenben SBefetjle »oü^iel^en. ©ie fmb bei SRe^^artirung ber Slbgaben an bie

i^en üon ber SentraltoerttJoltung ber ginanj jutommenben il^er',ei4ntffe

gebunben, unb fie fönnen ficb in bie in il^rem Greife über SBe^a^lung ber

91uflagen entftei^enben ©treitig!eiten nic^t mifd^en, fonbern muffen fic^ bamit

Begnügen, bergteid^en ^roceffe bem Srei^geric^te jufenben, fic^ nur bie 5öoII=

jie^ung beö richterlichen ©^ruc^eS Vorbehalten b.

§ 63. S)er ©ejir!8ca^jitän »irb auf ißefc^ü^ung ber ©runbflüde unb
©üter bev Dörfer t>or jeber Seeinträci^tigung, unb auf bie 58eid)ütjung beS

SBoIfeS bor S3öggefinnten , l'anbftreic^ern unb 2lu6getaffenen fein 2lugcn=

nierf richten.

§ 64. er ift fd&ulbig, bie ^äffe aller burdb feinen Sejirt 9(u8= unb

(Singe^enben ^u rebibiren.

§ 65. @r fann 9iiemanben länger atS 24 ©tunben in §aft begatten.

©r »irb bem Preisgerichte aße in feinem Sejirfe fic^ ereignenben Streitig»

feiten unb ^roceffe fenben unb in ^oliijeifac^en fic^ an ben Ärei8l)au^tmann

trenben. 9Jebft bem l^at er bie 9luffic^t ber i^^iebenSgerid^te ju führen, fic^

jebocb ber Sinmifdbung in bie Äird^en= unb ©d^ulfac^en, unb ber 35cr=

Ic^ung ber ben frommen ©tiftungen ange^örigen (äinfünfte unb ©runbflüde

flenau ju ent^^alten.

3ur ©eträ^rung beS (gigenti^um§recf>te8 auf bie ben Äircben, ©e=

meinben, gemeinnügigen 2lnftalten fotbie ben ^ribaten gel^iJrigen ©runb»
pde »erben 3ebem fe^arate, baS ©igent^um beftätigenbe ©runbbriefe ber-

obfolgt nnb in ben üanbeSfanjleien einregiftrirt.

§ 66. Ueberi^aupt fein ©erbe, o^ne Stuönal^me, fann gel^eim ober

öffentlid; berfolgt ober beunruhigt iberben, o^ne bor baS ©erid^t gelaoen unb

gerichtet irorben ^u fein.

1) 33oue ; on determinera en Serrie les lieux oü le haut clerge se rassemblera pour

tenir conseil sur les affaires concernant le nirtropolite, les dveques et l'eglise.
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@o, borfte'^enbe Seftimimmgen aJJeinem taifcrltc^en SBiüen gemäß »et*

faffcnb unb fcefräftigenb , ift biejer faiferUc&e }5fi^in<in ausgefertigt unb, mit

'JReinem erlaud^ten faiferlic^en ^anbjeic^en toer^errli^t, 2)it eingefenbet »orben.

3(^ befei^tc 2)tr alfo, bie iSid^eri^eit biefcr '"^rcbinj — beten JHegierung

icf) 2)it unb S)einer gÄ"ittie unter ber au'8brilcflid)en SBebtngung, äJfeinen

Sefel^len nac^juge^en, gegeben ^abe — fowol^I au8teärt§ dö im 2anbe ju

beiüadten unb alle Seine träfte jur ©id^erfteßung i^rer SBo'^tfa^rt, fo n^ic

ber Stu'^e il^rer Sßeirol^ner, anjufttenben.

Siebft bem befehle ii) S)ir, ben etanb, bie iS^re, 2Bürbe unb S3erbienfte

SebermannS ju achten unb ju realen, ba§ aüe fünfte »orfte'^enben UftanjS

ganj unb ju jeber ^dt »oügogen «»erben, bamit burc^ Seinen bieSfätligen

äifcr S)u aJieinet i^erfon ©ebete unb Segnungen aller Slaffen ber S3e=

»c^ner erunrbft unb fomit ba« faifertid}e 23ertrauen unb SBo^ltooEen

re(^tfertigft. —
3d; befehle »eiter allen ©erben, fic^ jeber gefe^mäßigen 2lnorbnung beS

gürften ju fügen, ftetß fid; bie nötl)ige (ä^rerbictung gegenwärtig f)altenb.^) —
3t^ befehle, biefer !aiferlic^e §attifd)erif foll funbgemac^t »erben, bamit

Sebev, me^r unb mel^r buri^brungen t>on ber (Srfenntlic^feit für biefe 35er=

lei^ung unb für baS ton ber faiferlic^en ©nabe 2lllen gefc^enlte aBo^l=

öjoücn, [ie^ iiur ©rlangung SDieiner ^ufrieben^eit bermaßen aufführe, baß

bie fünfte torfte^enben Uftan?« »on SBort ju SSort unb ju jeber ^eit, o^ne

baß il^nen jemals enlgegengebanbelt iverben !i3nnte, toolljogen »erben.

^nä} 2)u, 3}Jein äBefir, foUft i^n toevfte^en unb Seine träfte mit jenen

bc8 gürften jut genauen unb [trengcn S3oEjie^ung ber fünfte »orftel^en»

ben faiferlid^en german§ vereinigen.

1) SBoue : etre soigneux ä acquerir la civilisation necessaire.
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ßoBnitn

in ffitttm Jfrl)ältni^ ju brn Prformfn bf0 Mkm PaljinuUI.

1820-1832.

(2)cr foicjenbe Stuffa^ ift im 3a^re 1834 unter bem 2;ttel: „bie testen Un»

ru^en in iBoönien" in bem r,n?eiten S3anbc bet j^iftorifc^'^t^oütifc^en

äeitfd^rift erfd^ienen.)





(§5 ift fd^abe, bafe ^ammerä inbalt§rei(f)e ©efcfjid^te ber C»=

manen ba abbrid^t, tt>D fie für bie 2)]itlebenben ein neue» Q^^ereffe

befommen unb gerabe red^t be(e()renb bätte Serben muffen. 5Ran

!ann jtüar nid)t leugnen, bie euro^jäifcben 33ettDicfelungen, in tüelci^e

bie Pforte feit bem ?^rieben bon Äainarbfc^e, mit lüeldiem jeneS

2öerf fd^lie^t, gerat^en ift, irürben bermöge ber naiven Öejiet;ung,

in ber fie ju ber ^olitif be§ gegenJüärtigen 2tugenblicfeg ftel^en,

eine neue ©d^trierigfeit barbieten ; allein man barf I^injufe^en, biefe

SSertüidelungen tüürben nic^t mef)r ben tüid)tigften St^eil beä ©toffe§

bilben.

iDa§ Seben bes osmanifcfien dteid)e§ feit einem :3fl^i^^""^ßi^t

liegt burd^aus in feinen inneren S3eh)egungen.

'XxD^ aller feiner 33arbarei bietet biefeä 3Reid^ bod^ ein grofee^

^ntereffe bar.

2&>ie bie berf4)iebenen SSöIfer, aus benen eg gufammengefelt ift,

fid^ toieber in i^rer urf^rün glichen ©igent^ümlidjfeit E)erborll^un, toie

fte jlDar rol^e , aber jugenblirf) frifc^e 2:riebe enttoidfeln
,

ftd) ber

(Sultur eröffnen ober berfc^tiefeen, ben 3)?aBregeln ber l^öd^ften @e*

toalt beiftel^en ober ficf) entgegenfe^en, Stttel in freitbiUiger Selnegung,

au§ inneren Slntrieben beö Sebens, in einem ßam^jfe, ber unber=

tüeilt au§bri(^t unb fid^ fofort entf4)eibet , toer follte nic^t toünfd^en,

bieö anfd^aulic^ unb einge^enb bergegentüärtigt ju fe^en! 2Bie biele

Silbungen eineä toie bon 9leuem, aber auß ben gegebenen (Elementen

l^erborge^enben ©taateg, eine naibe, unmittelbar au§ bem 33oben auf=

toadjfenbe ^oefie unb <8itte, 23ermifd)ung unb toed^felfeitige SDurd^-

bringung ber 3fteligionen , ber (Sprachen fteüen fic^ l^ier ber iöe=

Dbacf)tung bar! Sängft Ratten toiffenfd^aftlid^e ÜJiänner babin ge^en

fcflen, um bie Xenfmale bee 2lltertl)umö aufjufud^en, bie ^erbor-
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bringungen ber 9Zatur auf btefer unbefannten @rbe ju berjcid^nen,

bie i^elbenlieber ju fammeln, tüeld^e bie ©ebirge beleben, ©itte unb

©^rac^e unb ©taat unb baS gegenfeitige 23er{)ältni^ ber mannid^=

faltigen SeööÜerungen einmal genau unb umfaffenb ^u beobac^ten.^)

^n biefen Selt»egungen giebt eg aber gugleid^ einen großen

^ufammen'^ang, eine attgemeine @ntlt)icfelung.

3ur ©eite ber ©rfd^ütterungen, toeld^e ©uropa feit bem 2lu§=

brud)e ber frangöfifd^en iHeboIution erfahren, gutoeilen bon il^nen

berührt unb gleid^ tüieber felbftftänbig ,
^at ba§ türüfc^e Dieid^ ben

f5^ortgang einer burci^greifenben 3Seränberung erlebt.

Ueber bie gange Dberfläd^e beffelben l^in l^atten fid^ felbftänbige

©eiüalten gebilbet. S^id^t allein, ba^ bie ^a[d^a€ an fo bieten Orten

il^re äBürben iriber ben SBitten ber Pforte ju be^au^ten fid^ er=

breifteten, ba| bie 2Bal;abi, „ßeiber bon ©ta^I, g^euerfeelen ^)", bie

I)eiligen ©tobte einnal^men unb Slrabien mit einem reformirten

©lauben unb bem ©d^tuerte rebolutionirten : — überaß gab eö aud^

locale 2lrifto!ratien , — in Sleg^^ten bie narf) ber Entfernung ber

g^ranjofen fofott erneuerte SRad^t ber mamlufifd^en 33e^§, — ba§

©d^u|fürftenti)um ber SDere^Se^g in ^leinafien, — bie ererbte @e=

h)ait albanefifd^er ^äu^tUnge, — ba€ Slnfel^en ber 2ll;an§ in ben

bornel^mften ©tobten, unb tDie biele anbere ^ered^tigungen, tüeld^e

äße in ber gro|en ßor^joration ber ^anitfd^aren eine 53erbinbung,

einen 9KitteI^unft ju finben fd^ienen!

@g ereignete fid^, ba^ ber ©ro^^err mit biefen feinen S^afattcn

in ^am!^f geriet!). S)ag gefd^al) nid^t immer blo^ be§l^alb, hjeil er

fid^ befd^ränfenber ©eredjtfame hätten erlebigen tpotten', gutreilen

begann bie Setoegung auc^ bon ber anberen ©eite. i^n ©erbien

l^aben it)ir baö Seif^iel, ba^ bie ^anitfd^aren fid^ gu einer burd^auS

ungefe^lid^en unb factifd^ unabhängigen '^aä)t ju erl^eben trad^teten.

ß§ mu|te il^nen ©inl^alt getrau Serben.

ÜHan erinnert fid^ nidE)t immer, ba§, nad^bem ber unglürflid^e

©elim biefen ^amp\ fü^nlid^ unternommen unb barin erlegen 2),

1) Srft in unferen Sagen !^at fic^ bie 2(ufmertfamfeit, BefonberS oft»

ret(i^ifc^er ©ele^rter unb Scuriften, auf biefe ?anbf(i)often gerichtet. S5or=

nel^mUc^ finb bie toon 2t. toon ©^tt?eiger;Serd^enfelb ^ufammengefteüten 9?o=

tijen to^ogro^^ifc^en unb" naturBiftorif^eit 3n^att§ (SSoSnien, bas Sanb unb
feine 33eiüol)ner, Sien, 1878) ber SSeod^tung tüert^.

2) SluSbrud Don §o)5e im 2lnafta[iu8.

3) ?Iid^t übel ift über biefe (Sreigniffe ein Precis historique siir la

rövolution du 28. Mai 1807 — par un temoin oculaire — in bem Esprit
des jouniaux Dec. 1808. p. 165.
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€ö eine 9ieaction tpiber bie ^önttfd^aren , ein ©ieg über biefelben

trar, hjoburd^ 9}?al^mub II. auf ben %i)xon gelangte. 3)ie ^^enbeng

bcr 9teform bat if)n jum ©ultan gemacbt. S^ax irarb fie fogleici^

toieber jurüdfgebrängt : ber .g)elb jener STage, 53eiraftar , erlag tüie

©elim unb ^atte nur ein glorreidjere» (änbe ; aber iu bem jungen

Sultan tDurjelte fie barum nur tiefer, — um fo tiefer, je mel?r er

genötbigt trar, fie berfdbloffen ju halten ; mit feiner 33erfte0ung unb

feinem §a^, feinem natürlicften §ange gur ©raufamfeit berfc^molj fie.

Solange er lebte , l;at er 3tebellen befäm^ft. ^ilHen Selb=

ftänbigfeiten in feinem 9tei(f)e l^at er ben Stob gefdjtooren. @r l^at

nidjt lange gefragt , ob fie red^tmäfeig ober unred^tmä^ig , ob fie

gefäbrlicf) ober gu bulben feien; er ^at nie über bie 3Jiittel gefcf^tüanft

:

^interlift ift i^m eben fo red^t getoefen, tüie offene ©etralt.

^n feinem 3^erl)ältni^ ju ber em^orlommenben ^Nationalität

ber ©erben ^aben toir i^n bereite fennen gelernt. 9Nur in ftetem

Sßiberftreit mit ben ^afrf)a§, bie feinen 2BilIen boÜftrecEten, fonnte

fic^ biefelbe bel^aujjten. Gs ift ber 9}?ü^e tüert^, auc^ fein JBer*

l^alten gegen eine mo^limifd^e ^robinj, bie fid^ feiner ^Reform nid^t

unterwerfen tüollte, in§ 2luge ju faffen. SSieHeid^t l^at il)m feine

anbere fo biel SBiberftanb entgegengefe|t, h)ie ^öognien. Tlit Serbien

befc^äftigt, mu^ man feine älufmerffamfeit auf biefe '^robing riditen.

2lu4> für biefen S'^eil meiner orientalifd^en Stubien ift mir bie

J^iilfe 2Bu!'§ auSnel^menb förberlic^ getrefen. ^^m ift bie Samm-
lung ber 9J?aterialien jujufd^reiben, bie mir Vorlagen. Sinbere ^n-

formationen bon ^ebeutung gab e§ nid)t. 2)er nadjfolgenbe 2luf=

fa§, ber au§ biefen Sliaterialien ertoacf^fen ift, bejief^t fid^ auf 3u=

ftänbe, bie feitbem bollfommen beränbert tüorben finb. ©in ^olitifc^es

Qntereffe l;at er nid^t mel^r, too^l aber ein ^iftorifd^e§. ©erabe ber

©egenfa^, ber fidt) in bemfelben manifeftirte, bie §anblungen, treidle

au§ i^m l^erborgingen, toerbienen, nid^t ber 33ergeffenl)eit botI=

fommen überlaffen ju toerben. SBenn id^ nun meine Strbeit bom

Qa^re 1834 nad^ 45 ^al^ren re|3robucire, fo mu^ ic^ ben Sefer er=

fuc^en, fid^ in jene 3eiten gurüdfjuberfe^en unb bog 33ergangene,

traf^rfc^eintid^ 33ernid^tete, a(g ein ©egeniDÖrtigeö ju betrad^ten.

Slnfic^t be^ Buft^"^^^-

^aum feilte man glauben, ba^ e§ nad? fo bieten ^al^rljunberten

be§ 2Biberftreiteg ber SSölfer unb ber Gibilifation mitten in ßuro|)a

noc^ immer ein £anb gab, tbo bie reid^fte 3Segetation bon ber Dktur
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umfonft fierborgebiac^t hjutbe; unbemerft unb unbenu^t ein ^ai}t

h)ie ba§ anbere tarn unb bergtng [ie ; fein 2tuge Jreibete fid^ an i^rent

Slnblirf; fein Sßotanifer l^atte biefe g-Iorn berjeidjnet; ftarfe Stämme
frönen bie §öf)e be§ ®ebirgeö: e§ liefen fid; ftattlidje ©c^iffe barau§

jimmern, unb ifjre 3)kften aufrichten, benn auö) an ^lüffen fef;It

t§ nid^t , n^eld^e bae ^olj leidet na6) ber ^üfte führen iDÜrben

;

aber fein DJtenfc^ bacf^te bamalö baran, ftc^ biefe ^ott^eile gu 3^u^e

;ju machen : man überlief eö ber Dktur, in i^ren geje|ten ^ßerioben,

\oa§ fie erzeugt f)atte, n)ieber gu bertiigen.

©inen ^nbuftriegtueig jebod^ hi^a^ biefeS Sanb, in iüeld^em eS

fd^tüerlid^ t)on irgenb einem anberen erreid^t lüurbe. 90fan arbeitete

©äbelflingen bon ber größten 33.oIlfommenl^eit: auc^ legte man nir*

genb fonfttoo in ber SBelt einen fold^en 2Bert^ barauf ober bejal^lte

fie fo gut. SDie ^iftolen hjurben auf bag ^oftbarfte mit ©olb unb

6ilber öerjiert. ^n ber ^anb^abung beg ©elce^rei fotüie im

Stummeln ber ^Hoffe (bieg luar ber 5iefi§, auf ben man am meiften

ftol^ iüar) brad)te man e§ ju einer :pcrföntic^en SSivtuofität, bie if^reö

©leidfien fud^te.

3Benn bag aud; bon anberen ^^robinjen galt, fo it»ar eS boi^

befonberg in ^oSnien ber %üU. ©ine fo ungemeine «Sorglofigfeit

auf ber einen, eine fo berh)unberungät»ürbige, obhJot?! einem einzigen

3toeige 3ugetoenbete, h)äre el nic^t ein äöiberf^ruc^, mijdjte id^ fagen

:

rol^e Stuöbilbung auf ber anberen Seite begeid^neten bie Sebölferung

biefeS l'anbeg.

Unter aüen ©renken auf ©rben gab eg ibo{;l feine, bie fo fel^r

jtrei berfd^iebene SBelten bon einanber fd^ieb, toie bie öfterreidEjifdje

gegen bie 3:ürfei, bo^^jelt ftarf burd^ if^re militärifd^e (Sinridjtungen

unb bie ^ette ber ßontumajanftalten. 2;er 2Be4)fel tpar um fo

auffallenber, ba er SSölferftämme betraf, bie nad^ ^erfunft, ©itte

unb ©^rad^e übrigen^ fef^r eng gufammengel^ören ; aber nirgenbg

mod^te tüo^l bie unenblic^e Sirfung, toeld^e eine ^errfd^enbe ^Religion

auf ben 9)(cnfd^en l^at, beutlic^er in bie Slugen f^jringen.

S^ioc^ immer begann in ^elgrab unb 2;raunif ber Drient. 2)en

langen 3:ag über fafe ber ^afd^a auf feinem ^olfter unb fd)Iürfte in

langfamen ^üßen 3:fd^ibuf unb ^affe ; mit gefreu^ten Slrmen ftanben

bie 33afd)i§ an ber 2:f|üre unb trarteten feinet SBefe^le«; tbie

an ber arabifd^en ^üfte, l^aflte bag Mal), bie 6tunben begeidtjnenb,

bon ben gfftungen be§ l'anbeg burd> bie Stille ber 9fiad^t; biefer

Btaat, biefe 9teligion f^atten fid^ fo na^e bei unl eine entfjjred^enbe

Umgebung gu bilben bermod^t : faum tüar man über bie öftreid^ifd^en.
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©renken in 33olnien eingetreten, fo erfd^ien ber 2)?D€lime in bem
h)eiten ©etuanbe te^ l^ei^en Drient§ ; man gelangte in [tille jEJörfer,

Wo ernfte |)au6t)äter ein ^atriarrfjalifrfieg 9^egiment fül^rten, h)0 bie

Diul^e beö öefttageö tuxd) feinen öffentUd^en Sang unterbrod^en

tourbe, ncd^ öiel Weniger burd) ben Särm, ben ber ©enu^ bei

SBeineg bei ben S^riften berurfad^t; ungeftört nifteten bie 33ögel in

ben Säumen, Jyeld;e bie §äufer umgaben. ©I gab ©itten, bie ber

©iniüirfung beö Älimaä gu flotten fd^ienen: obgleid^ unter ben

33ebingungen eineö anberen §immel^ aufgefommen n^urben fie l^ier

auf bo€ 2;reulid^fte beobad^tet. 2)icfe orientalifd^e Slid^tung beg

@ei[te!o bemeifterte fid^ [elbft ber 6{;riften. S)ie SBaUfa^rten nad^

^erufalem toaren fo e^renboü trie bie 3SaIIfaF)rten nad^SRe!fa; bie

einen hjie bie anberen geroäl^rten unter ben @Iaubenggenoffen ben

3;itel: .^abfdji; nennen boc^ bie ß^riften im oämanifd^en Sleid^e,

nad^ ber ^aaba bon 2ReKa, ba^ @rab be§ §erren nid^t feiten bie

Sjaba. 1)

%xo^ biefe^ allgemeinen ©egenfa^eä gegen ben Dccibent, „bie

SBelt ba brüben", toie fte fagen, bon ber fid^ bie ^robinjen unb

33ebölferungen be§ oSmanifd^en 3fteid^e§ gemeinfc^aftlid^ abfonbern,

bieten fie bod; toieber unter fid^ bie größten SBerfd^iebenl^eiten bar:

nid^t allein, iüeil bie (Stämme in ber 2;^at fe^r mannid;faltig finb

;

fie l)aben aud^ in fid^ felbft unb jur ^i^Jforte bie abn)eic^enbften

jßerl^ältniffe enttoidelt.

^d) fürcl)te nic^t gu irren, tüenn ic^ fage, ba^ auc^ bie inneren

Unterfc^eibungen l;au)5tfä(f>lid^ auf ber (Jiniüirfung ber 9kligion

berufen.

3d^ berüt)re l^ier einen ©runbjug ber o^manifd^en ©efd^id^te,

ben man in ber Siegel iüeniger inl '2luge fa^t, bem aber bie

größte 33ebeutung julommt.

Q,§> ift n)a^r, bie (Eroberung gefd^al^ auf einmal unb burd^ bie

Sßaffen; aber bon biefem 3Jioment an begann erft eine ©intoirlung,

tüelc^e in il)rer ^al?r^unberte langen Sauer nic^t berfel^len fonnte,

bie Unterworfenen ben Siegern ju affimiliren.

2)a§ alte oömanifc^e 9^eid^ toar nic^t allein ein Staat; inbem e§

alle ^olitifd^e Sere4)tigung üon bem Sefenntni| beg ^llam ab=

1) 2J?an mag i^ierüber noc^ toergleidjen ^ertufter: la Bosnie consideree

daiis ses rapports avec l'empire ottoman , 1822, eine ©cftrift, »el^e auf mili-

tärifc^:gecgtap^ifc^e 93eo6ac^tungen gegrünbet ift unb nur babur^ t-erUert,

baß fie aügemein »ifjenfd^aftUc^e Stnf^^rüc^e tnac^t, bie fie nic^t behaupten

fann, unb bog angenehme fSud) »on '^'ixä) , 9ieife in ©erbten 1830.

ö. Wanfe'g SBerte. 1. u. 2. ©..21. XLlll. XLIV. ©erfcien u. bie Surfet, 19
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I^ängig mad^te, bilbete eg jugteid^ ein religiöfci S"ftit"t. ^n berß^od^c

feinet ©lanjeS i)at e§ bie Spannung feiner Gräfte au§ ben ge=

jtoungenen ober freitniUigen 9ienegaten gebogen, bie e§ in fid^ auf=

na^m. Qn ber f^äteren 3eit fjat e§ jtoar fo grausame SRaferegeln,

toie ber Änaben^ing Wat
, fallen laffen, aud^ feine getüaltfame

33efe^rungen borgenommen; aber burd^ bie 2{u§fd^Iiefeung ber

Slnberögläubigen Don bem größten 2:f)ei[e ber ^olitifd^en iKed^te

l^at e§ eine inbirecte 2Bir!ung ausgeübt, h)eI4>e langfam, oF)ne Särm
unb 2luffe^en, auf bem 2Bege be§ eigenen (Sntfd^Iuffe^ burd^greifenbe

©rfolge f)erborgebrad^t \)at.

SDer ganje 3"[töi^t' i'eä tür!ifd>en $Heid^e§ beruhte barauf , n^ie

fic^ bie berfd^iebenen Sf^ationen, bie e§ aulmad^en, gu ber l^errfdjenben

^Religion geftellt ^aben.

Ginige traben ^^^'^'(jun^fi^te lang ba§ i^od^ ber moSIimifd^en

Dberl^erren getragen bi§ in unfere 3^'*-

2lnberen gelang e§, [\ä) mel)r ober minber Unabl^ängigfeit

gu erfäm^fen , toie ben ßlementi , ben fOionlenegrinern , ben 9Kai=

noten , enblid^ ben ©erben; gtüdflid^ , trenn il^nen bie Sage il^re§

Sanbel in ben ©ebirgen, ober eine günftige Kombination ^olitifdEjer

3Ser^äItnifje ju §ülfe fam. 2Bie oft ^aben fte fid^ nur mit ben

SBaffen in ber §anb ^u bel^au^ten bermod^t!

Slüein nid^t SlHe fonnten geneigt fein, um ben ^^rei§ ber %xn=

l^eit immerfort fäm^ifen ju muffen, ober fid^ bem 2)ienfte ber mo^=

limifd^en Staatggenoffenfd^aft unterworfen ju feigen; fo feft f^ingen

fte nidjt an if^rer Sieligion : fie gegen ei bor, ben ^§lam gu befennen,

ber fie in ben 9iang il^rer ©ebieter aufnaljm.

2)kt>r, aU man glaubt, 'i}at bie 3^^^ ^«^ S^riften I^ierburd^

abgenommen.

@g toäre toünfd^engiüertf), biefe SSerlufte bei d^riftlid^en 9lamen§

mit einiger Sic^erFieit berfolgen ^u fonnen; bod^ liegt e§ in ber

3fiatur ber ^a^e, ba§ man nur jerftreute unb abgeriffene ^^otigen

barüber aufjufinben bermag. 3^iefeg 9leid^ lüar niemals fe{)r ju=

gänglid^; unb ben 3"ftänben unterworfener (Stämme |)flegt man

ofjne^in feine befonbere 2tufmerffamfeit ju Wibmen. ^)

SDie 2llbanefen 3. 33., nad^bem fie fid^ jiemlid^ lange gehalten,

traten enblid^ maffentueife über. 33on ber D^atur ya ^riegSleuten

gebilbet, mit einer Seibesbefd^affen^eit begabt, tüeld^e ju ben Se=

fd^tberben entfernter ^riegejüge unb ^ur ©rWerbung ber .§anbfertig=

l) ^ä) füge l^ierübet in ben SInaiectcn eine 9btc l^inju.
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feit, tote fie ber ßrieg in biegen ©egcnben forbert, gleid^ be=

fäl^igt, bon i^ren unfrud^tbaren ©ebirgen aulgeflofeen, tourben

fte baburd^, bafe fte ben ^glam annaljmen, bie borne^mflen Eiligen

ber Pforte: gleid^fam ein ÜJJono^Jol beä 2öaffenbien[teö njurbe it^nen

ju 3;^eU; alle inneren i^el^ben, in Slrabien unb 5{egt)^ten fo gut

tüie in ©ried^enlanb, bon bem ©u^brat h\i an ben 2)rin , l^aben fte

auägcfod^ten. So neu if)r 2Ru^ammebanismug aud) ift, fo ge^en fte

fo tüeit, fid^ unmittelbar bon ben SIrabern f^erjuleiten. Qft bod^ i^r

$ro^F)et fammt allen ibren ^eiligen bon biefem SSoIte entsprungen. ^)

2lud) in Bulgarien finb gange ©tämme jum ^ölam übergetreten.

(Sie toaren nirfjt biel hjeniger friegerifd^, alä bie 2i(banefen, bod^

I^atten fie fein Sebürfni^, um ©olb gu bienen : ei toar il^nen genug,

unangefödsten in iljren 33ergen gu lüol^nen; fie l^ielten nur borauf,

ba^ feine anbere bewaffnete SRad^t bei (Sultans jemals if>r ©ebiet

betrat.

'Oluf eine ^öd^ft eigentl^ümlid^e Sßeife geftalteten ftc^ bie 3Ser=

l^ältniffe in 33olnien.

^n Soinien unterfd^eibet man, toie in anberen ^robingen,

5türfen unb Slajafi.

2)ie 'Sia\ai) ift gum 3;f)eil bon griecbifd^em
, gum %i)eil bon

fat^olijd^em ^efenntnife. 2)ie ®ried^ifrf)= ©laubigen l^aben i^re Sifd^öfe

gu SlDornif, Sarajetoo unb ?IJioftar; bie ^atf^olifen l^aben {yranci§=

caner gu i^ren ^rieftern; i^r Sifc^of fi|t gu SSoini^a.

9Jian bemerft gtüifd^en ben beiben Sefenntniffen eine gro^e

gegenfeitige "Jlnnä^erung. 2)ie Äatf)olifd^en fd^liefeen fid^ ben

©ried^en mel^r aU irgenbiüo fonft an: fte beobad^ten biefelben

gaften, toie biefe (ibre Sanbsleute) ; nad^ ber national=ferbtfd)en Sitte

l^aben faft aUe g^amilien einen ^eiligen gum ^aug:patron.

2Bie fefir aber erftaunt man, trenn man finbet, bafe aud^ bie

^erren, bie angeblichen 2;ürfen, bie nämlid^e Sjjrad^e reben, bon

bem nämlid^en Stamme finb, unb no^ mand^e nationale Sitte be«

tüal^ren. Sie füliren flatrifc^e 9kmen: Sjubonjitfd^en, 2Bibaitfd^en,

Sofolotüitfd^en, ©jurgetüitfd^en, ^^ilijjpotritfd^en erfüllen bag Sanb.

Sie finb aEerbingg fel;r eifrige 3Jlul^ammebaner : in bie fd^ärffte S3e=

l^auptung be§ S)ogmag bon ber ßinl^eit ®otte§, toie fte eS berftel^en,

fe^en fie i^ren Stolj
; fie tooHen SCürfen l^eifeen ; — babei aber

1) Notice sur l'Albanie toott Ibrahim-Manzour-Efendi , M^moires
BUr la Grece et l'Albanie pendant le gouvernement d'Ali-pacha.

— '4^o"^u2^iß2 finbet in einer ^ip^otratifcfien Sdjilberung euro^äifc^er Ärieg8=

Icute ^iatur unb (Sonftimtion ber 5((6anefen «lieber.

19*
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erinnern auä) fie firf) gar tool^l, h^eld^en ^eiligen tf^re SSorfa^ren

jum .^auö^atron gel^abt l^aben, el ift, aU fönnten fie fid^ nod^

immer ni^t fo gang unb gar bon bem altgetüoijnten ©lauben Id§=

reifeen ;
gutoeilen fü^rt ein bc§ni[d^er Seg ganj inSgei^eim einen

d^riftli4)en ©eiftlid^en jum ®rabe feiner iBorfa^ren, um bie ©ebeine

berfelben gu fegnen unb für il^re «Seele gu beten.

3)iefer fonberbare ^uftani» beruijt barauf, ba^ ber bosnifd^e

Slbel, ber nidjt aud^ ausgerottet fein WoüU, tüie e§ ben Dbert;äuptern

in anberen ^rot)in3en ergangen toar, e§ borjog, gum Qglam über3u=

treten. 2)aö l^atte bann bie g^olge, ba^ er gu einem 3:^eile beä

iglamitifd^en ©taateg lüurbe. Salb tüurbe er mit 2;imaren, oSma=

nifd^en Se^en, ©anbfd^afaten bebac^t, ba bie Untertl^anen lüenigften^

gröfetent^eitg 6E)riften blieben, fam er ju berfelben in ba§ nämlid^e

SSerl^ältni^, inie in bem übrigen 3fieid^e bie Dömanli gu ber ^aja^.

^ierburc^ gef'^a^, ba^ in Solnien bie 9^ation in jtoei 2;i^eile

getrennt toarb, bie" einanber feinbfelig gegenüberftanben. 2)a^ bie

Solniafen fo eifrige 3Kul;ammebaner getnorben finb, mag mit ba^er

rühren, toeil biefe Sleligion ber ©laube ber Ferren tcar. Slbelftolj

üerfnü^fte firf) mit bem ©tolge ber SRoSlimen.

^nbem bie bo^nifdjen |)erren fic^ gum Qglam befannten , be*

l^aujjteten unb fd^ärften fie il;re 9^e4)te über bie Untert^anen; fie

l^aben immer über bag Seben unb baö Vermögen berfelben ju t)er=

fügen gel^abt. 2luf einer anberen Seite aber gereid^te eä i^nen gu^

gleid^ jum größten ^43ort^eile, ba^ fie Eingeborene toaren, 2)aburd^

befamen fie bem (Sultan gegenüber eine Stellung, bie il^nen eine

Unabbängigfeit öerliel), tüie fie anberen Sel^enlleuten nid^t fo leidet

ju %f)i\i iüerben fonnte.

©ben l^ierauä entf^vang bai eigent^ümlic^e i>er^ältni^ be§ Sanbeg.

Sd^on feit geraumer Qdt toaren bie fämmtlid^en bofnifd^en

ßajjetane — ^ertufter jä^lt i^rer 48 — erblid^ getcorben, unb e§

tüar nur' nod^ eine gorm, toenn fie fid^ bon 3«it S" 3eit beftätigen

liefen. Sie abguie^en, tpäre o^ne ©etüalt unmögli^l getcefen. S)ie

@(^löffer, auf benen fie too^nten, fd^ienen gtoar einem an eurojjäifd^e

2Ber!e getüöl^nten 2luge nur fd^Ied()t befeftigt; bie bier 2;bürme an

ben bier Seiten tourben bur^ giemlic^ baufällige SO?auern ber=

bunben, auf benen einiget alte^ (Sefd^ü^ aufgejjflanjt irar ; aber ba bie

2lngreifenben fein beffereö Ijatten unb man getüol^nt hjar, auf Sebcn

unb Slob ju fd^lagen unb fid^ auf ba§ ^artnädEigfte gu bert^eibigen,

fo toar ber 2lu§gang ademal jiüeifel^aft. Ueberbie^ l^aben bie

(Sefd^lec^ter in i^rem S3oben fo tiefe äBurjel getrieben, ba^ ein Un*
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glüdfgfall fie ntd^t fo leidet auszurotten bermoi^te. 2)ie (SQjjetane

ftnb bie großen Seft^er: ein bebeutenber 2;^etl be§ Sanbeg gehört

i^nen eigentl()ümUcl^ an; oft l^aben fie aud^ aufierf^alb ber boSnifd^en

©renken nod^ @üter; fie bebienten fid^ ber ^Raja^, biefelben gu bebauen;

fte felbft begnügten ftd^, ben ^ad^t ju jiel^en ; nur in ber ©rJrerbung

t)on ^ricggfertigfeiten fanben fie i^re 23efrf)äftigung unb fud^ten fie

i^re Ü;f>te. 2)ie Pforte l^atte fid^ in bem Stedbt be^au^tet, ^ur aü=

gemeinen SSertoaltung ber ^robinj einen nid^t eingeborenen SBefir

^u beftetlen ; aber ^ertounberung !ann e§ nid^t erregen, ba| eine fo

felbftänbige Slriftolratie bemfetben nur tüenig 3^oIge leiftete. ©er

äßefir tüar nid^t getüol^nt, ba§ Sanb ju bereifen; bie 6a^)etane Riehen

€s nidE)t für if^re ^flid^t, auf feinen 9tuf an feiner .^off^altung ju

erfd^einen. Dl^ne fid^ um il^n ^u fümmern, führten fie oftmals

Ärieg untereinanber.

@g berfte^t fid^ , ba^ bie übrigen 33eg§ , bie auf bem Sanbe

lebten, bie <Bpa^i unb STimarioten, fid^ me^r an bie immer bauernbe

5Diad^t ber 6a)3etane, aU an bie borübergel^enbe eine§ 2öefir§ an:

fc^Ioffen; fte 2lIIe l^atten ST^etl an ber 2anbe§unab^ängig!eit. ^)

SSorjüglid^ aber geno^ iF)rer bie ^au^tftabt ber ^robin?, SarajetbO.

^ier. Wo einft bie Siefibenj be§ 2Befir§ getbefen, l^atte er

je^t am njenigftcn ju fagen. 9^od^ ftanb ba§ fefte Qä)lo^, ibo er

fonft getbot)nt ; boi^ burfte er eg nid^t me^r betreten. ß§ toar jum

@efe^ geworben , ba^ er bei feiner 2tnfunft nur eine '^aä^t in ber

©tabt bertbeilen bürfe: biefe 9?adf)t trurbe er auf öffentlid^e Soften

ber^flegt; aber gleid^ ben anberen SRorgen mu§te er fid^ nad^ SCraunif

begeben, lüo i^m feine SBo^nung angetbiefen toar.

3n Sarajevo l^atte fid^ jur Slegierung ber (Stabt ein erblid^er

^Patriciat gebilbet. (Er beruhte eben aud^ tbte bie abenblänbifd^en

5ßatriciate auf ©runbbefi^ in ber ©egenb ober glüdftid^en §anbel§=

gefc^äften; bod^ unterfd^ieb er fid^ baburd^, ba^ er minber an§=

fdf»Iie^enb toar. SBer fid^ burd^ @lütf ober 53erftanb, felbft burd^ ein

gefc^icft au§geübteg §anbtoerf eine 2lrt bon 3iang berf^afft, er=

Vrarb bamit ben (Eintritt in biefe Slaffe.

3)ie ©tobt befa§ einen gen)iffen S^eid^t^um, iceld^er bal^er

rührte, ba§ ber gefammte Serfe^r be§ öanbeS ^ier boHjogen tüurbe;

fie bermittelte bie SSerbinbung bon 9tumelien, Kroatien unb 2)almatien,

unb tbenn ber §anbel in biefen ©egenben ibeniger ausgebe^nt unb

1) auc^ gtebt e§, »ie oben angebeutet, mosümifc^c SBauearn. Sie fmb

(Sigentl^ümer ii^rer ©üter. Stuf bem Sanbe :^aben fie aber feine SRofc^een;

fie ge^en be8 greitag« in baS näc^fte ©rfUoß jum ®ebet.
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umfafjenb ift, al§ in bett unseren, jo ift er bielleid^t getüinnreid^er

unb bann nid^t minber e^renüoH. Son fd^önen §ö^en unb frifd^en

SBiefen umgeben, bon bem ^Jluffe ber SRiglia^fa burd^fc^nitten,

nal^m fid^ ©arajetoo mit feinen reinlid^en Käufern, jal^Ireid^en örüdfen

toon ©tein, unb ben bielen 9Jiinaret§, bie jiüifd^en ben Säumen
emjjorragen, red^t ftatllid^ unb anmut^enb aus. @i mad^te ben ®in=

brud ber Drbnung unb 2Boi;({;abenI^eit.

©arajeiüo galt für bag Zentrum be§ ganati^mul, e§ toar aud^

ber SRittel^unft ber ho§nx\6)en Slriftofratie. 9Jian toeifi, toie fid^

burd^ ba§ ganje 3fteid^ alle alten Seborred^tungen an bal ^nftitut

ber Sanitf(^aren fnü^ften: biefleid^t ber ^c6)^U SCi^eil ber @in=

iüol^ner biefer ©tabt l^atte 5;^eil an il^ren ^ßribilegien.

(^hen bal^er !am e§ bann, ba^ bie S3ürgerfc^aft au§erorbent=

lid^e ©ered^tfame ausübte.

SDie Pforte fanbte i^r ben SJ^oHa, ber bie ©treitigfeiten fotoo^l

ber 9)ioöIimen aU ber S^aja^ ,,narf) ben apoftolifc^en S3efe^ten unb

gel^eiligten @efe|en be§ ^xopi^tUn" ju entfd^eiben ^atte
;

[ie

fanbte ben 2RufeIIim für bie 9taja^ unb ben ^anitf4)aren*2lga;

burd^ biefe Slnftellungen beh)äl>rte fie i^re Sanbe^^ol^eit ; allein

bie Beamten mußten fid^ §üten
,

\xä) ben bürgern mißfällig ju

mad^en: bie ©tobt behielt immer ba§ ditäjt, fie gu entfernen,

©elbft auf ben SGBefir, obtoo^I biefer bem ganjen 2anbe borftanb,

erftredfte fid^ biefe i^re S3efugni§. ©obalb fie ettoag n)iber il^n

l^atte, braud^te fie nur i^re Sefd^toerben an ben Dbfdjaf ber

^anitfd^aren in ßonftantinojjel einjufenben, um feine Slbberufung

ju beiüirfen.

"^^an begreift, in toeld^ eine fd^n)ierige Sage ein bolnifd^er

äBefir geriet^: auf ber einen ©eite gebrängt, toie er h)ar, bon ber

Pforte, il^ren SBanquierg, benen er feine ©Eiftenj berbanfte, unb

ben 3^orberungen be§ ©erailö, auf ber anberen ©eite burd^ bie

ariftotratifrf)en Söered^tigungen biefer ©tabt unb biefe§ 2lbelg au^er=

orbentUdE^ eingefd^ränlt. ©ine abfolute ©eh>att, toie man fie mit

bem S3egriff eines ^^afd^ag berbinbet, befa^ er bei tweitem nid^t.

Tia nun bie Pforte tein anbereg Drgan i^rer ©en)alt in

SoSnien l^atte, aU ben 2Befir unb jene toenigen SanbeSbeamten, fo

leud^tet ein, toie geringfügig i^r @infIuJ3 auf baffetbe tbar. ©ic

mufete fid^ begnügen, i^re dinfünfte gu jie^en, unb ,^ufrieben fein,

tbenn fie nid^t gerabeju äöiberftanb erfuhr.

5Rid^f immer aber hJoHte fie e§ babei laffen.
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SSerfiK^c einer Üteforni.

2iaentf;alben mit ber ^erftettung ber E>ö4)jlen ©etüalt befc^äftigt,

tüenbete ÜJ^af)mub feine SlicEe unb feine 2;l^ätigfett and) nad^ Sognien.

9^ad;bem ^DJoaa=^afc^a bon SBibbin abgeführt, unb ©erbten, fo gut

eg ging, beruhigt Wax, aU er fid) f^on mit bem Pane trug, ben

getüdtigften ^Bafaüen im SBeften, 21U bon Qanina, anzugreifen,

madfite er auc^ einen 33erfuc^, ben ©tols ber bognifd^en Dbert)äu|)ter

3u brechen. Semerfen h?ir, iüie er babei ju äBerfe ging. 9^id^t

gerabe auf illegale, aber bod^ auf eine fe^r getoaltjame 'ffieife ber*

fud^te er e§. @r fanbte einen Sßcfir naä) 33o§nien, bem er ben 5luf*

trag gegeben, aud^ ben geringften äöiberftanb mit ber äu^erften

©etoalt ju jüd)tigen, 2)fd)e(alubin - ^^afd^a. 9Jian fennt bie ^ecte

ber ^Seftafi^i, mu[)ammebanifc^e 9Jiönd^e, bie einzigen, iüeld^e ba§

Stec^t^aben, ju betteln, aber e§ in ber 5Kegel borjie^en, bon i^rer

Jpänbe 5Irbeit ju leben. 3" ^i^f^'^ ^^^ 2)fdE>elaIubin gehört i)abin ^).

SBenigfteng lebte er nid^t toie bie anberen SBefire: er Eiielt feinen

|)arem, er rid^tete fid^ feinen ^offtaat ein; er tbibmete fid) bößig

feinem 2(mte. Dft ging er oerfleibet um^er, toie bie alten Sultane

unb SBefire, um firf> bon ber 33eobad^tung feiner Slnorbnungen mit

eigenen Stugen gu überzeugen; er befud^te felbft bie 33et^äufer ber

g^riften.

^nbem er nun eine unbefted^lid^e , unerbittlirf)e ©ered()tigfeit

ausübte, irar er gtoar ber 9iaia^, bie nid^t§ anbere§ forberte, al§ bie

§anb^abung fd^ü^enber ®efe|e, iüiUfommen, befto minber aber bem

Slbel bon iöo^nien.

SDfd^elalubin ^ielt e§ für iexi(i)t, auä) War eö fein Stuftrag,

benfelben mit ©etbalt ju beugen. @ö gelang if)m, fid^ in biefer

9?e^ublif beä ^beB, bie, tbie e« in ber 3Ratur biefe§ 3"f^ß"^^^

lag, in unjä^lige fleine ^arteiungen gerfiel, unter ben 2lga§ bon

Sarajetoo felbft einige 2tnf)änger gu berf4>affen; befonberg trat baS

mä^tige §aug SDfc^inbfd^afitf^ auf feine ©eite. Um fo Ibeniger

trug er bann Sebenfen, über atte 3Siberf))änftige ©c^recfen unb

3ü(^tigung gu ber^ängen. 5DZan nennt unö eine gange Stetige bon

ßapetanen, bie er gerabeju ermorben liefe, einen gu S)erh)enta, einen

bon 53agnalufa, einen g^otfc^itfd», 2td^met Sairaftar au§ ©arajetüo.

'^ornel^mlid^ bie Steueren, bie in bem ©enuffe il^rer Unabl>ängigfeit

ergraut tbaren unb biefelbe niemals l^ätten fahren laffen, berfolgte

1) ©0 fagen unfere 9Jac^rid)ten. S3ei ber engen ißerbinbung ber

SBcttafc^t unb ber 3anitfcl(iaren ließe eS fic^ inbeß bejÄeifeln.



296 Bosnien unb bie türfifc^e ^Reform.

er. @r '\üä)k fie in if^ren g^eftungen auf; SJioftar unb ©rebrni^a

na^m er mit ben 2Baffen ein. ^eine Sift berfc^mä^te er, um itjrer

j^err ju tnerben.

@r übte jene orientalif^e ^#'3 «"^z ^i^ f^^ ^^^ fo oft 9^=

fd^ilbert tuirb, öon ber e§ stoeifel^aft bleibt, ob fie mel^r ®ered^tig=

feit ober ©eiüaltt^at ju nennen ift.

'tÜuä) ftettte er in ber X^at ben ©eF^orfam l^er. ^[vax öer=

fäumten, iüte fid^ benfen lä^t, bie Bürger bon ©arajetüo aud^ biei=

mal nid^t, if)re ^lage bei bem Dbfd^a! in ©onftantino^jel einzureichen,

©ie brad()ten nid^t allein bte ®etralttf)ätigfeiten if)reg 2Befir§ jur

Bpxaä)i, fie flagten aud^, er fei ein S^rift. 2)er Dbfd^af legte bie

^öefd^iperbe tüie geirö^nlid^ bem ©ultan bor. @§ tüäre für biefen

felbft bebenfUd^ geirefen, fie gerabef)in jurüdf^uiretfen, benn aUjumäd^tig

toaren i^m bie ^anitfd^aren nod^ in feiner ^au^tftabt, unb man

fagt, er l^abe einen 2lbberufung§ferman an jDfd^elalubin erlaffen.

©etüi^ aber gefd^af? bieg nur jum ©d^ein. @g toar eben ber 2BiIIe

beg ©ultang, ben ber äöefir gur Slugfü^rung brad^te. Unb in

ber Stl^at behauptete biefer feine Stellung ; nur immer ftrenger fud^te

er bie 23ognier ju einem ungeiüol^nten @el}orfam gu nötf^igen ; ber ber*

fprod^ene 9^ad^folger tüoüte niemals erfd^einen.

Sead^ten toir bie Sage unb bie 5lbfid^ten be§ ©ultanS in

jenem 3eit^3unft, fo tüirb eä tüa^rf^einlid^ , ba^ ba§ 9?erfat>ren

2)fd^elalubins gu einer größeren unb allgemeineren Kombination

gel^örte.

@§ lüar ber SJloment, in toelrf^em SJia^mub, im i^a^re 1820,

einen entfc^etbenben Eingriff auf 2lli = ^afd^a unternal^m. SDamit

ging e§ über ©rtborten glücflic^; bie UnterneF^mungen gur ©ee unb

gu Sanbe gegen il^n griffen anfangs fel;r tro^l jufammen; 9iaeS lie^

erlüarten, ba§ ber alte 9tebeII fofort bernic^tet tüerben toürbe. S)er

©ultan burfte l^offen, fidf) in Äurjem toieber im unmittelbaren Sefi|

aller feiner europäifdfien ^robingen gu fe^en.

Dlic^t einmal bie altl^ergebrad^te grei^eit ber SRontenegriner

tooate er länger bulben. S)fd^elalubin , ber burd§ bte Serul^igung

bon SoSnien in ungemeines 2(nfel^en gefommen War. iüurbe beauf=

tragt, in einem 3eit).iunfte, ber fo aufeerorbentlid^ günftig fd^ien, ju*

gleid^ audf) biefe 33Dlferfcl)aft anzugreifen.

Slber mit allgemeinen Unternehmungen finb auc^ allgemeine

©efal^ren ber!nü))ft.

^yiic^t fo gefd^tüinb, toie e§ anfangs gefd^nenen, toar ber alte

Slli bejtoungen. ^n ber äu^erften Sebrängni^ enttüicfelte er nod^
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einmal bie gan^e ^raft feinet 6^arafter§. ©eine SSerbinbungen

unb feine ©d^ä^e, jutoeilen fel&ft ber 2Biberftanb, ben man i^m

entgegenfe^en föottte , entjünbeten eine ©mjjörung , tt»ie fie ber

©ultan noä) nie erfal^ren. ^n bem g^riü^jal^re 1821 burd^fd^iüärmten

bie ©ulioten in 2lli'§ ©olbe (Spirul; Dbi;fjeu§ brac^ bon Qanina

auf unb fe|te auf Sefel^I befjelben Sibabien in Sm^örung; man

erinnert fid^ bei ©inbrurfg, ben ein angeblid^er ©ntlüurf beg ©ultanS,

bie ©riedben augjurotten, bon 2l(i ber .^etäria befannt gemad^t,

auf biefen 33unb unb bie ganje 9f?ation ausübte;') jugleid^ fielen

9)affi unb Sud^areft in bie §anb ber Hetären; aKauromid^altS

ftieg bon feinen ©ebirgen unb na^m SRorea ein. ®ie gefammte

gried^ifd^e Sebölferung fd^ien mit einem ü)?al gum S3eiüu§tfein i^rer

felbft ju gelangen unb fid^ be§ ^od^eg ju fd^ämen, ba§ fie fo lange

getragen. 2llt felber mu^te untergeben; aber in ber ^nfurrection

ber ©ried^en, ju iceld^er feine geheimen unb offenen, birecten unb

inbirecten ü)?a§regeln unenblid^ biel beigetragen ^aben, f?interlie|

ix bem ©ultan eine an Unglürfgfällen frud^tbare ©rbfd^aft.

SDiefe ©reigniffe mußten nun not^iüenbig aud^ auf S3o§nien

«ine 5Rürftüir!ung aulüben.

©fd^elalubin toar bon ben 9J?ontenegrinern gefd}Iagen Voorben.^)

8ie I?atten fein §eer in ben ©d^Iudf^ten ber 9Jioratfd^a ertoartet unb

ju ©runbe gerid^tet. @r l^atte fd^on biel an Slnfe^en unb gurd^t=

barfeit berloren, al§ er bon biefem ^^el^^uö^ jurücffam. ©ennod^

trar feine ^erfönlid^feit für bie B^i^^cfe be§ ©ultang nod^ immer

unfc^ä^bar. Slber er ftarb bereits in bem Slnfange beS ^a^reS 1821.

^d^ irei^ nid^t, Wa§ babon gu l^alten ift, ba^ man in SoSnien

-fagte, er f)abe ftd^ felbft bergiftet; auf jeben %aU braute fein ^ob,

gufammentreffenb mit jener allgemeinen S3etoegung be§ Steid^eS,

njetd^e alle Gräfte be§ ®ultan§ lähmte, in biefer ^robinj eine gro^e

S3eränberung l^erbor. ©ie fiel in ben getoo^nten ßuftanb gurüdf.

©S !am ein neuer 2Befir; bod^ bermod^te er fic^ fo toenig Slnfe^en

JU berfcE)affen , ba§ bie ©ingeborenen nid^t einmal feinen 9?amen

mit ©id^er^eit anzugeben teuften. 2)ie ^n^änger SDfd^elalubini

•unb beS ©u(tan« fafjen fid^ gejloungen, ba§ Sanb ju berlaffen. 3)ie

großen Familien nahmen i^re früF)ere ©tellung tüieber ein. ^n

bem ©enu§ il^rer Unab^ängtgfeit, unter ^riegSübungen unb {(einen

1) ®u^o, ©cfc^tc^te ber grie4 9teboIutton ®. 28.

2) S)te beiben testen ferbifcfcen Sieber in benr 4ten Sanbe ber ©amm:
tung »on Sffiuf, 5«r. 46 unb 47, i)abtn biei'e 9iieberlage ju i^rem ©cgcnftanbe.
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g^e^ben lebten fie, tote borbem. 'HU^u befd^äftigt unb Bebrängt toar

ber ©ultan, um i^rem 2Se[en ©inl^att t^un ju lönnen. 2lber nid^t

lange foHte eg babei [ein 33erbletben ^aben.

2)te ©efd^ici^te ber ^robinj ju berfte^en, mufe man fid^ immer^

toa§ für bie ©rjä^Iung eine befonbere Unbequemlid^feit bilbet, bie

allgemeinen SSeränberungen, bie ba§ 9teid^ betrafen, in§ ©ebäd^tni^

jurütf rufen.

@§ gelang bem Sultan SRal^mub, nad^bem er [xä) nur erft be§

§auptel entlebigt ^atte, in ein ^jaar Qa^ren aÜe jene ^Rebellionen

ju bäm^fen. ^ir erörtern nid^t, burd^ toetd^e 3Jiitte( eg gpfc^a^;

genug, an ber Sonau toie in @^iru§ fteHte er gute^t feine SWad^t

toieber f;er. Selbft SRorea fd^ien einer (Erneuerung ber moSlimifd^en

^errfd^aft nic^t entgegen ju foÖen. ^n bem g^rü^ja^r 1825 lanbete

Ijjbraf^im mit ben ^ru^^en bon 2tegt;^ten bafelbft. @r öernid^tete

bie Sebölferung mef^r, al§ ba| er fie unterjod^te; er bertoanbelte

bag Sanb, toie er felber gefagt l^at, in eine Stuine; aber er befe^te

eS toenigfteng ©d^ritt für ©djritt unb pflanjte allenthalben bie

3eic§en beö ©ro^^erren toieber auf.

2ll§ e§ fo toeit toar, fa^te ber ©uttan einen größeren $Ian.

2)ie Unternehmungen unb ßrfolge 2Re^emet Slli'g l^aben i^m

bon je^er jum 2Rufter gebleut. Sn ber 3Sernid^tung alt^ergebrad^ter

Sered^tigungen ging 50^e§emet in ^eg^^ten boran ; erft aU el biefem

gelungen, entfc^lofe fid^ ü)?al)mub, ein ä^nlid^eg 3iel ju berfolgen^

ein furchtbarer SBetteifer in getoaltfamer üDeftruction entf^jann fid^

jtoifd^en il)nen. Sltit jenen ^omerifd^en «Sd^nittern möd^te man fic

bergleid^en, bie bon berfd^iebenen ©citen l;er bie ©aat abmäßen.

2ängft toar nun aber ber 33afall ju anberen ü}?a^regeln, toeld^e

eine burd)greifenbe 9^eugeftaltung feinet ©ebieteg in fic^ fd^loffen,

fortgefdiritten : er Ibatte eg burcbgefe^t, bem SBiberfbrucbe feiner

^anitfc^aren gum %xo^, fid) regelmäßige, nad^ eurojjäifc^em 33orbilbe

uniformirte ^Regimenter einjuricl^ten. 2)afe eg nad^ fo mandEiem ber=

geblid^en Serfud^e biefe enblid^ toaren, toeld^e ©ried^enlanb eroberten^

mad^te auf ben ©ultan ben leb^afteften ©inbrudf. ®r U^xte enb»

lid^ entfdjloffen ju bem ©ebanfen ©elimg unb S3airaftarg gurüdf.

^n ber ©rrid^tung regelmäßiger 3J?ilijen \al) er bag einzige §eil

feineg 9teidE)eg.

Unb fo toarb am 28. Wai 1826, in einer feierlid^en ©i^ung

feineg ©taatgrat^eg, toeld^er auc^ ber ßommiffar beitoo^nte, ber

jule^t in bem ?ager i^^i^a^i"^^ getoefen toar, jeneg gettoa abgefaßt,

„baß, um bag äöort ©otteg gu bertl^eibigen unb fi^ ber Ueberlegen=
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^cit ber Ungläubigen entgegenjufe|en , aud^ bte SWo^Iimen fxd^ ber

Suborbination unterinerfen unb bie militärifc^en ©jercitien erlernen

tüürben."

gd^on in ber ferbifdjen ©efcf)i4)te tft be§ 23}iberftanbe§ geba(^t

tüorben , ben bie Qanitfc^aren biefem SBefe^I entgegenfe^ten
; fo oft

trotten fie bon je^er if^re Dberf>erren geftürjt, je^t tüurben fie gu

paaren getrieben. 35ct ©ultan fonnte enblid^ Skd^e nel^mcn unb

feinen fo lange Qa^re berf^altenen §a^ mit 33Iut fättigen: er üer=

^ängte ein furchtbarem @erid)t über fie. Sr burfte eä loagen , bie

gon5e (Sor^oration aufjulöjen. „3Bir f;aben"
, fagte er, „i^ren

Scamen beränbert unb il^ren alten Statuten eine anbere g^ovm ge=

geben." ^n ber Sl^at machte er \^x ein ßnbe ^).

2)ag :3"f^itut ber ^anitfd^aren loar ber ?[Rittel^unft aller arifto^

fratifc^ien Sered^tigungen ; nad^bem fo biele einzeln unb nad^ unb

nad^ bernid^tet h)aren, tuurbe burd^ biefe SRaßregel i^r böHiger

3fiuin aulgefprod^en.

9^od^ h)ar e§ jebod^ nid^t über allem ^^eif^l ergaben, ob ber

Sultan fein SBerf, toie in ber §auptftabt, fo aud^ in ben ^robinjen

burc^fe^en tüürbe.

2lud^ unter ben ^ostimen gab e§ folc^e, bei benen er feine Sc^tüierigs

feit fanb. 2)ie mu^ammebanifc^en ^Bulgaren, bie an ben ariftofratifd^en

SSorre^ten föenig 2:beil l^atten, fügten fid^ mit ilJergnügen. 2tnber§

ftanb el in iSoönien. SSon ben beborred)teten Cber^äu^tern btefeS

Sanbel, bon jenem mit Qanitfc^aren erfüllten Sarajevo, trar ber

5Ratur ber Sacbe nadE) nidl^tl al§ äöeigerung gu ertüarten ; benn fo=

balb fie ftd() untertcarfen , toar eg um i^re 5>orred^te auf etoig ge=

fd^el^en. %üd) gaben fie auf ber Stelle einen großen SBibertoiHen

funb. @§ ift fe^r bejeid^nenb, ibie fie [lä) ausbrühten. Sei ben

neuen Uniformen tourcen bie 9liemen freujtbeife über bie S3ruft

gef(f)nallt. Äreujen l)eifet in biefer S^jrad^e gugleid^ fic^ taufen

laffen. „2iJenn fie fid> freuten iboHten", fagten fie, „brauchten fie

ben Sultan nic^t: bag fönnten fie bon Deftreid^ern ober bluffen

beffer liaben." Sie Vbaren l^ierüber atte @ine§ Sinnei.

2)en neuen äßefir, §abfd)i=ÜJiuftafa , ben ibnen ber Sultan

mit fec^g ßommiffaren jufd^idlte, um bie Sinrid^tungen ber 9teform

ju treffen, nöt^igten fie, fammt biefen S3o§nien gu berlaffen. ^m
Januar 1827, in ber ungünftigften ^aljresjeit, famen bie SSerjagten

1) german beS ©roB^etra an ben Äabt bon Sonftantino^^et 11. @iUabe
1241 (16. 3um 1826). @r enthält auc^ jenes gettca.
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fämmtlid^ in Serbien an. 2tud^ ^ier aber ging eö i^nen nid^t nad^

SBunfd^e. ^ä) tüill ein übrigen^ unbebeutenbe§ Sreigni^ erjagten,

treit el bie Sage jener Sänber unb ben SBiberftreit be§ neuen 3"=

ftanbel mit ben getool^nten ©itten barftellt. Unter ben geflüchteten

ßommiffaren toar einer, ber eine gried^ifd^e ®!labenfamilie , bie

iüa^rfd^einlid^ toä^renb be§ ^riegeg in [eine ®eU)aIt gefommen tuar,

in feinem ©efolge ^atte. Q§ toaren eine 2)?utter, i^re fieb^e^njä^rige

fd^öne 2:;od^ter unb ein ^aar Knaben, ^n «Semenbria fanb bie

9}?utter ©elegenl^eit, gu entfliel^en. ©ie begab fid^ ju SJiilofd^ unb

flehte i§n an, auä) il^re Sinber bon bem ST^rannen gu erretten,

^nbem ber 2:ürfe unter l^eftigen SJro^ungen nad^ il^r fud^te, tarn

il^m ein Sote Don SKitofd;. S)er g^ürft lie^ melben, bie '^xan fei

bei i^m; aber ftatt fic l^eraugjugeben, forberte er biefmel^r aud& bie

^inber. @r begog fid^ auf ein jüngft erlaffeneg SSerbot be§ ®ultan§,

®ried()en gu ©flaben gu mad^en ; bod^ bot er eine fleine @ntfd^äbigungg=

fumme an. ^n ber Seforgni^, nid^t allein bie 5[Rutter niemals lüieber

gu befommen, fonbern aud^ bie ßinber gu Verlieren, toanbte fid^ ber

3:;ürfe an ben v]]afd^a bon Seigrab unb bat il^n um ©d^u|. SDer

^afd^a crtoieberte, gegen SJcilofd^ bermöge er i^n nid^t gu fd^ü^en;

tüolle er bel)a(ten, tr)a§ er nod^ l^abe, fo möge er fid^ gefd^h)inb nad^

bem öftreid^ifd^en ©ebiet begeben. !Der S^ürfe befolgte biefen 9iatl^.

^aum iüar er aber in ^^ancfotoa angefommen, fo erfd^ien aud^ bte

©ried^in. SRit fliegenben paaren, bie S3ruft mit ben .^änben

fd^lagenb, rief fte : „il^r trüber, il^r ß^riften, f>elft mir, ba^ bie Un*

gläubigen nid^t meine ^inber tüegfü^ren." ©S entftanb ein 2luf=

lauf, in tüeld^em man bie ^inber bon bem türfifd^en SBagen nal^m

unb au^erl)alb bei Drteö in einem ^lofter berftecEte. J)er S^ürfe

beflagte fic^ bei bem ßommanbanten. 2)iefer entgegnete: er toiffe

ntd^t, tüo man bie ^inber l)ingebrad^t ; in bem öftreid^ifd^en Btaak

gebe ei übrigeni feine ©Haben, ^ener be!am fie nid^t toieber; betrübt

reifte er über S^emeitoar unb Drfc^otoa gurüdf. "Die gried^ifd^e

?^amilie fanb Slufnal^me bei SJiilofd^. 2)a§ junge 2Räbd^en toarb

in ©emenbria berl^eiratl;et, tno fie jebod^ furg barauf geftorben ift.

SBoHte ber ©ultan feine ©inrid^tungen burd^fe^en, fo mufete

er ei auf eine anbere 2lrt berfud^en unb fid^ bor allem erft auf bem

einen ober bem anbern SBege ber ©etoalt in biefem Sanbe toieber

berfid^ern.

2öie bie SBiberfe^Iid^feit beffelben gtöar i^eftig unb geiüaltfam,

aber bod^ nid^t gerabe ein offener Slufru^r toar, fo tüürbe aud^ bem
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(Sultan ungelegen getüefen fein, fogleici^ ^u ben SBajfen ju greifen.

^06) gab e§ anbere 3}iittel.

(£r ernannte ben bi^^erigen ^afd^a bon Seigrab, Slbburra^im,

jum SSefir in Soenien, einen üJJann bon fränflicfier £eibesbefd)affen=

F)eit, ber aber bie türfifd^e STugenb, eine ber|4)Iagene @ntfd^loffen=

beit, mit grofeer ßrgebenf;eit gegen ben ©ultan berbanb.

2Rit aufeerorbentIid;er ©eiuanbt^eit unterzog fid^ biefer feinem

fd^trierigen 'äluftrage.

2)ie g-reunbf^aft , in ber er mit bem g^ürften SJJilof^ bon

(Serbien ftanb, benu|te er, um mit beffen .^ülfe eine !(eine Bd^aax

bon ein paar ^unbert iDknn au^jurüften.

:3nbeffen bätte er 33olnien nirf)t betreten bürfen, trenn e§ if^m

nid^t ferner gelungen toäre, ben ben §äu|)tlingen biefe§ £anbe§ ben

einen unb ben anberen gu getüinnen. ©lüdlid^ bradf)te er ben

(5a))etan Söibaitfd; bon «Stüornif auf feine ©eite. (Strornif toirb

für ben 5cf)lüffel bon So^nien gehalten, unb foeben traren bie 2lga§

bon «SarajetDO, bie bem äßibaitfd) mißtrauten, im 33egriff, el felber

gu befe^en, aU Slbbura^im il)nen nodl> ^Un juborfam. 2i>ibaitfd^

na^m i^n in feine geftung auf.

^ierburd^ gelrann Slbburra^im fo bieles 'Vertrauen ju feiner

(Sac^e, ba§ er in bem Sujurbi, in tüeld^em er feine Slnfunft ber*

fünbigte, eine entfc()iebene «Sprache rebete.

„33on fernher", fagte er barin, „fenbe id^ ßuc^, 3Jiul^ammebaner

bon '-Bosnien, ben ©ruß be§ @lauben§ unb brüberlid^er (Sinigfeit-

(Euerer Sl^orl^eit tüitl id^ nid^t geben!en. ^c^ fomme, @uere ^ugen

bem Sic^t gu eröffnen. 3^ie l^eiligen S3efel^le unfereä mäc^tigften

^aiferfS bringe id) Qua) unb erirarte , baß Q^r i^nen gel^orfamt.

jDann l)abi ic^ DJiad^t, (Sud^ aUe duere gel^ler ju berjeil^en. 2Bäl;let

nun felbft! Qn ©uerer .^anb ftel^t eS, ©uer 2ihin ju erl^alten

ober gu berlieren. 'Denfet reiflirf) nad^, bamit Qua) nid£)t§ gereue."

2lud^ in biefen Sänbern l^at bie gefe|lid)e (Seiüalt, fobalb fie

fid^ i^rer Stärfe betbußt tüirb unb bie 3ügel ernftlid^ ergreift, bod^

ein unU)iberfte^lid§e§ Uebergetoid^t. ©d^on fing ^ebermann an, auf

feine (Sid^ert^eit gu benfen. ÜDem neuen 2Befir gelang el, feiner

5)3ro!Iamation noc^ einen befonberen 9'Jad^brudf gu geben.

Qn feinem ©efolge toaren bie Slnl^änger 2)fd^elalubin§ , bie

nad^ beffen 2;obe bag Sanb Ratten räumen muffen, eine Partei, —
ber in 33ognien ^errfd^enben entgegengefe^t, — treidle bie 3^euerungen

be§ Sultang guthieß: e§ lüaren bie Srüber SDfd^inbfd^afitfd^,.

(SjuU2lga unb mel^rere anbere. Unter bem ©d^u|e be§ 2Befiri ber*
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fud^ten fie, r\aä) ©arajetoo gurüdjufel^ren , tcas il^nen über @r=

toarten gelang, ©ine gro^e Partei erl^ob fid^ für fie; e§ fam ju

einem ^amjjfe innerhalb ber ©tabt; eine 3^1* lang fud^ten fiel) bie

©egner beä ©ultang nod^ in ber ^eftung ju galten; aber ^ule^t

mußten ficf) alle ergeben.

Sir fe[?en , e§ gab eine Partei im Sanbe , ber bie Slnfunft

Slbburra^imö felber ertoünfc^t tüar, unb bie burd^ ibn em^ortam.

SßBenn ber ferbtfd^e g^ürft i^n unterftü^te, fo gefd^al^ ba^ aud^ barum,

ioeil bie Unabfjängigfeit ber bognifd^en 2(riftotratie iljn aHemal be=

brol^te. Slbburral^im l^atte bie ©efd^irflid^feit, biejenigen 33erbünbeten

in 23etüegung ju fe^en , beren i^ntereffe mit bem feinen ^ufammenfiel:

5(!a(f)bem feine greunbe in ©orajetüo ben ©ieg babongetragen, toar

er SReifter im Sanbe.

@r begann bamit, an benen, toeldfje fic^ in ber t^eftung l^atten

ergeben muffen, eine furd^tbare 9kd^e ju boUftredfen. @§ iüaren

fteben borne^me Dberl^äu^ter : $ino Sajraftor, 3bral^im=2Iga S8afrD=

tüitfd^, gtüei 33rüber Siamifd^tfd^i ,
^eij^Slga Sturnabfd^ia

,
§abfd^i=

2llub=2lga 3::urnabfd^ia unb 3anitic^aren=2lga 9^u§tfd)uflia. Sie

iüurben gu il;m nad^ ©tüornif gebrad^t. @r Ite^ fie fämmtlid^ ent-

l)avLpt^n.

3^od^ mand^e 2tnbere, bie er in feine .^anb bekommen, beftrafte

er auf biefelbe Seife; ni^t immer ^alf eg, bafe man i^m 5lb=

georbnete fanbte ober ^erfönlid^ bor il^m erfd^ien, um fid§ i^m ^u

untertoerfen ; aud^ bon ben Unteriüürfigen l^at er nid)t Wenige um=

bringen laffen. 9^od^ fannte man in jenen Säubern feine anbere

2lrt, feine ©eicalt ju befeftigen, aU ben 2;ob beg ©egnerl. S)ie

moglimifd^e @efd)id^te f)3rid^t biefe ©efinnung bon Slnfang an au§

;

auc^ auf 3Ki(ofc^ lüirfte fie, J»ie irir toiffen, jurücf.

SBie fid^ Slbburral^im einigermaßen fidler fal^, jog er mit großem

^om^ in ©araietoo .ein. ®r aber toar nid^t gemeint, e§ nad^ ber

alten 33er|)flic^tung ber 2Befire be§ anberen S^ageg Joieber ^u ber=

laffen. ©erabe |ier glaubte er feinen ©i| auffd^Iagen gu muffen,

um bie mäd^tigen Oberhäupter gu beauffid^tigen unb im 3^""^

ju l^alten. ^n feinen ©etoaltt^ätig!eiten fu^r er fort, toie er an=

gefangen. 3Jian jäfdt. mei^rere tjunbert Bürger, bie er umgebrad^t;

in ©iner 9iad^t foll er einmal gegen brei^ig l^aben fö^fen laffen. 3)ic

3Rajal^ fud^te er mit ftar!en ©elber^reffungen l^eim.

Unb fo gab e§ tüieber einen Ferren in SoSnien. 9?temanb

hjagte, ber ^anitfd^aren no4) gu erlrä^nen. 5Die neuen Uniformen

tüurben nid^t me^r jurüdfgetoiefen. !2)ie ßa^etane fügten fid^ unb
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gogen fie an. 3)ag gerammte Sanb unterwarf fid^ ben neuen Drb*

nungen, 9^un aber erft foHte biefer ©e^orfam feine $robe beftel^en.

S)er ruffifd^e ,^rieg hxadj au§, unb ber ©ultan jtoeifelte nid^t, fid^

in bemfelben au4> ber 33oönier bebienen ju fönnen.

^n ber SCI^at fammelten fie fid^ bei Sjelina. ^^r §eer iüar

auf 300U0 Tlann bered^net. 2Bir toaren aUt gef^annt, iüa§ biefe

Tlili^, bie früf^er all bie befte be§ .9teid^eg gegolten ^atte, — iüilb

unb grofemütl^ig h)ie ber Sötoe, bie (Sd^u^toe^r bon ßonftantino^el,

toie fie Dmar ©fenbi nennt, — unter bem ©influ^ be§ neuen ©tjftemS

aulrid^ten iüürbe. 2)urd^ Serbien tooHte fie i^ren 2Seg nad^ ber

S)onau neF)men. 2)ie Pforte mut^ete bem dürften iKilofd^ an, i^ren

S)urd^3ug ju geflatten ©ie lie^ il^n tüiffen, „feinem Sanbe folle

t)abei fein ©d^abe gefd^eljen : toenn ba§ @t einen ^axa fofte, toerbc

man e§ mit ^toei ^ara beja^Ien."

©mpörung.

ajjan l^at SJiafjmub IL oft mit $eter bem ©rofeen berglid^en,

unb eg ift nid^t ju läugnen, ba^, Irie ©treli|en unb ^anitfd^aren, fo

oud^ bie ^erftörer biefer SRiligen eine getoiffe 2lel^nlid)!eit mit einanber

i^aben. ^"fDfern laffen fid^ bie beiben ?^ürften mit einanber ber=

gleid^en, nur nid^t in (Genialität, urfprünglidier Slneignung, 5Jknnid^=

faltigfeit ber @efid^t§^unfte unb in jener 6l)arafterftärfe , bie eine

IKation mit fid^ fortreißt. 2öie tüenige g^ürften aller 3eiten giebt

e§, bie bartn mitteler bem ©ro^en ju bergleid^en finb, gefd^iüeige

benn 2Raf)mub! ^eter irar original, l^eröorbringenb, fd^öjjferifd^,

3Jial;mub ein ^Jlacha^mer; $eter ergriff ba§ SBefentlid^e, bie ^au^t=

fac^e; 5[Ral)mub gefiel ftd^ in bem Unbebeutenben, Sleu^erlic^en.

SDal;er fommt eS aud^ , ba^ jtvifd^en il>nen ein anberer großer

Unterfd^ieb ift. ^eter ber ®rofee befiegte feine g^einbe, e^e er

^rieben mad^te; ÜJia^mub ^at fid^ befiegen laffen: ben ^rieben bon
2lbrianD^el l^at er gefd^loffen, aU e§ in ber ©etoalt feiner g^einbe

ftanb, feine ^au^tftabt mit ein paax taufenb SKann ju erobern,

hierauf ^at er fid^ and) bon feinem Sßafatten fc^lagen laffen unb
bie fd^önften ^robinjen an i^n aufgegeben.

jDa baö SSertrauen ber SRenf^en bon bem ©rfolg abfängt, fo

Hegt am STage, um toie biel fi^tbieriger feine ©teßung burd^ feine

SSerlufle toerben mu^te.
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Unberftänblid^ bleibt ei immer, iote er, nod^ mitten in ben

Setoegungen, weld^e bur(^ feine S^eformen hervorgerufen tüurben^-

jenen ^attifd^erif erlaffen fonnte, in bem er bie Stuffen all 9?ational«

feinbe bejeid^nete , mit benen er nur unter^anbele , um fid^ inbe^

jum ^am^fe gegen fie borjubereiten, — eine Srflärung, o^ne tüetd^e

e§ bamali fd^toerlic^ gum Kriege gefommen tüäre.

21I§ biefer auöbrad^, fal^ fid; 'iO?a!>mub fofort in grojser Se=

brängni^. (Sr fürd^tete eine ©rf^ebung ber jRaja^ bei 9letd^e§ ju

©unRen il^rer ruffifd^en ©laubenlgenoffen.

Xxo^ ber ertoäfjnten ^ufi^^i^ungen traute er bod^ ben (Serben

feineötüegel. SBenn er bie bolnifd;en Xru^^en bei Sjelina unfern

ber ferbifc&en ©renje gufammenjog, fo gefd^al^ eö aud^ barum, h)eil

er fürd^tete, bie ©erben lüürben fid^ für bie 3ftuffen erflären unb

i^ren Stbfaü förmlid^ au6f|)red^en. (^r toünfd^te fie burd^ bie bolnifd^e

ÜKad^t im 3aum gu balten. 2)ie ©erben füllten biel auf ber ©tette.

gürft SRilofd^ toeigerte fid^, ben SDurd^jug ber Solnier ju geftatten.

@r f^jrad^ au§: feine 3f?ation, bie in ber 3fiegel fd^on mancherlei

leiben muffe; toenn nur ein Heiner !i£ru|)p ettra nad^ ^öelgrab ge^e,.

um bie bafige 33efa^ung gu berftärfen, fürd^te SlÜel bon ben ©e*

toalttl^ätigfeiten einer ftarfen ^ecrelmad^t unb h?erbe nic^t bulben,

ba^ eine fold^e in ba§ Sanb einrüdfe. ©ntfd^Ioffen, bieg felbft mit

©eiüalt ber 2Baffen gu ber^inbern, ftettte er ferbifd^e 9}Zannfd()aften.

an ber ÜDrina auf.

^n ber '3::^at haaren bie ^eforgniffe be§ ©ultanl unbegrünbet ;.

9lu^Ianb toünfd^te felbft, ba§ ©erbien rul^ig bleiben mod^te; aucfy

lt>ar bie§ ba§ ^ntereffe bes g^ürften SJiilofd^
;

gang auf einer anbeten

©eite lag bie ©efa§r, toeIdE)e ber ©ultan gu für^ten l^atte.

S)ie SBolnier berbargen fid^ ni4)t, ba^ ber ©ultan, toenn er

fiege, il^nen ein nod^ toeit l^ärterel ^od^ auflegen tüürbe. ^n ben

©efal^ren unb 33ebrängniffen, in bie ber ^rieg ben ©ro^^erren fe^te,.

fa^en fie ba§ le^te 3JiitteI, fxä) einer .^errfd^aft gu entlebigen, bie

il^nen bon %ag,t gu ^^age unerträglid^er h)urt)e.

©ie geigten aud^ l^ier eine 5D^ifd^ung bon ©etoaltfamfeit uni^

§interlift, bie einen (S^araltergug barbarifd^er Stiationalitäten aug=

mad^t.

3Son allen ©d^Iöffern unb ©tobten gogen bie 2:rup)3en nad^

bem 2lblergfelb — Drlotoo^olie — bort bei Sjelina, i^rem be^

ftimmten ©ammeljjla^. S)er 2ßefir beabfic^tigte, mit ben 9Jtann=

fd^aften bon ©arajelüo in bürgern eben bal^in aufgubrec^en. ^n*

bem er fid^ bagu anfdjidte, ereignete fid^, ba| bie Seute bon
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SÖBifofo, einem minber bebeutenben Drte unfern ber §au^tftabt,

ftatt it)ren Sßeg, lüte fie gefoüt trotten, unmittelbar nad) Drlotüojjolje

ju net}men, bor ©araieiüo anfamen. SDer 2öefir ]d)\äU feinen ^iaja

unb einige bornef)me (SinlDof)ner ber Stabt l)'mau§, um über bie

eigenmäd^tigc 2lbänberung be§ 2)iarfd^e§ ©rflärungen ju forbern.

l^in ^a^ibfdfii = 33a[cf>i, ber eben bon ßonftantinopel ange!ommen,

begleitete bie l)Jti)"[ion unb gab il^r nod^ ein befonbereg Slnfe^en.

©ü toar aber ol;ne ^^^if^^ fi"^ ätüifd^jen ben Dberl)äu^tern bon

:ffiifofo unb SarajeiDp abgerebete ©ad^e. 2d;on tüaren ^^aufenbe

bon ben SintDol^nern l)inau§gegangen, biele h)ol)l nur am 9teugter —
e§ tbar gerabe eineg g^reitagl, an toelc^em bie 2;ürfen nic^t arbeiten—

,

anbere nid^t ol^ne 2lbfid^t. 2l[g nun jene SJiiffion mit barfd^en

Sorten ben ungesäumten 2lbmarf(^ nad^ bem beftimmten ©ammel=

pia^ forberte, traten einige ärmere ßintüo^ner bon äBifofo aü§> ben

S^eiben l^erbor unb liefen berne^men: „o^ne ®elb feien fie nid^t

im Staube, einen ©diritt tbeiter in§ g^elb ju rücE'cn; fd^on um

fi^ aug3urüften unb biö l)ief?er gu gelangen, feien (Einige gejtüungen

getoefen, il?re finber, fagten fie, ju berfaufen." S)er Äa|3ibfd^i*

f8a)d)i unb ber ^iafa gerietl^en l^ierüber in gornige Slufregung.

Cl^ne ]xd) lange ju befinnen, ben ©runbfä^en türfifd}er @ered^tig=

feit gemä^, befal;len fie il^rem ©efolge, bie SBortfüljrer ju ergreifen,

l^intregjufü^ren unb gu ent§au|)ten. allein bamit riefen fie ben

boUen Sturm l^erbor. „2öer an ben ^rop^eten glaubt," fd^rieen bie

Ergriffenen, „l>elfe unb errette ungl" Sllleg griff gu ben Söaffen: bie

^ameraben ber 'ilngetafteten, bie (SinJüol^ner bon ©arajetbo, fotüobl

bie, WeAdjc bavum h)u^ten, al^, bon bem Seifipiel fortgeriffen, bie

übrigen. CTer .^a)3ibfd)i=53afd^i unb ber ^iaja behielten nxd)t ^eit,

il^re "liferbe hjieber gu befteigen; Ibie fie loaren, gu %n^, berfolgt

bon j^lintenfdjüffen , eilten fie nad^ ber ©tabt gurüdf. 9}?it i^nen

jugleid^ fam bie tobentte, betüaffnete SJienge tiafelbft an. S)ie 9Jiann=

fd^aft be§ 2i^efir§ fäumtc nid)t, SBiberftanb gu leiften. @§ toaren

il^rer gegen 2000 3J?ann, aber alle jerftreut; fie fugten fid^ gu l^alten,

too fie junäc^ft mit ben ©egnern gufammentrafen, auf einer SrücEe, bei

einer SRofd^ee, einem .^aufe. ©ie toaren jeboc^ bei Weitem jufd^tbad^. 9iur

eine fleine Slnja^l ^atte 3eit gehabt, fid^ in bie öeftung gu giel^en, too

ber Söefir fid^ aufl^ielt, unb biefe befdjoffen mit ben ^aar Kanonen,

bie fie l^atten, bie niebere ©tabt. Slber bei tbeitem mel^r ri^teten

bie Soäniafen ani, bie il;re einzelnen geinbe ing Sluge faxten unb

mit bem fleinen ©etoel^r fidler erlegten. 2)rei 2;age fd^lug man
fid^; enblid^ falj ftd^ Slbbura^im genötljigt, auf feine eigene ^Rettung

ö. iRanfe'S 2ßertc. 1. u. 2. ©.=21. XLIII. XLIY. Serbien u. bie 3;iirfe;. 20
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gu benfen. ©ern l^ätten i^m bie 53o§niaIen, bie fid^ aU (Sieger

fül^Iten, ben freien Slbjug bertüeigert ; aber bie Slelteren, Erfahreneren,

aufrieben mit ben bi§i)erigen ©rfolgen, überrebeten bie ^ugenb, ben=

felben gu geftatten. 2In bem toierten ^ag, einem CDienftage im ^uli

1828, 30g Stbbural^tm ah. 9)hn erlaubte il^m, bie Kanonen —
bie er felber mitgebrad^t — mit f.d^ fortzuführen. 6r fd^Iug ben

3öeg na^ DrlDh)o))oIje ein.

.^ier f)atten inbe§ bie 5Rad>vid^ten bon ©arajetüo i^re natür=

lid^e Sßirfung geäußert. §atte man gu toäl^Ien jiDtfd^en einem ge=

fä^rlid^en Kampfe mit ben 9tuffen, au§ bem, toenn er einen

glütfltd^en 2Iu§gang l^atte, nur eine größere llnterbrüdfung ber ;^anbei*

frei^eiten l^erborge^en fonnte, unb ber Slusfic^t, ol^ne alle 9}Zül^e

gu bem ©enuffe ber geirof^nten Unab^ängigfeit gu gelangen, toie

^ätte man gtoeifeln follen, Ujaä gu t^un fei? S^tad^bem ber

2Befir gefd;Iagen toar, Ratten feine Sefel^Ie alle il^re ^raft berloren.

S)ie 9J?annf4)aften , iüeld^e fic^ in DrIoh)o)3oIje gefammelt, ergriffen

ben günftigen Slugenblidf unb gingen auSeinanber. S)er 2Befir

!annte ben 3wftfl*^^ biefer Sänber ju gut, um nod^ einige -Hoffnung

5U liegen. @r begab fid^ nad^ Srauni! unb öon ba ing g^elb gegen

bie 3tuffen. 2)od^ fam er ol^ne bag .^eer an, ba§ er berbeizufü^ren

gehofft ^atte.^)

Um bie 9iu^e toenigfteng fd^einbar ju erhalten, bequemte fid^

ber ©ultan, einen anberen 5ßefir öon milberer ©efinnung na^
Sognien ju fd^idfen. ©iefer nal^m bann feinen (Si| trieber gu 2;raunif

unb fanb nid^t me^r ©e^orfam, alg feine frül^eren 33orgänger.

1) SS ift toictlei^t ber Sßemerfung vocxt^, >rie nur in einiger (Entfernung ber

3eit unb beö Orte« bieö öreigniß fogteit^ geiniffermaßen eine m^ttjifcfce ©eftatt

anna'^m. ©labe, ber im ^ai)tt 1829 in Sonftantino^^e^ n^ar unb n^enigfte^8

Slbriano^jcl unb $^iüppo:|>eI, ben ganjen ®(i)au)>Iatj beS ruffifcöen i^egeS

bereifte, erjä'^lt eö in feinen Records I, p. 301, folgenbergeftalt : From
Bosnia, a province fiUed with a robuste aud warlike population, the

Sultan expected efficacious succour aud showed it by ordering Ab.
durrahman Pasha its governor to march with forty thousand men
towards the Drina, in order to observe the Servians who uuder Pr.

Milosch were suspected of intentions favourable to Russia. But in

Bosnia the spirit ot Janissarism or the desire of preserving ancient

institutions prevailed in so much that the pasha afraid of the result

deputed a Bimbashi in his place to accompauy the Mollah to the

camp to read the firman. Haviug heard it the troops burst out into

murmurs which soon increased to violence. The Bimbashi and the

Mollah were shot dead and the new uniforms which had beeu brought

to dress them in, were piled on the spot and burnt. — 2ßie feltfam

fmb l^ier einige 3üge ber wahren iöegeben^eit ju bem fabell^afteften ©erüc^t

umgeftattet! —
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©er <Btot)xa^^a^ä)a.

SBar e§ aber tDol^I gu ertüarten, ba^ bie 2Biberfe|Itd^feit ber

Soönier, fo tief Begrünbet, burd^ eine fo graufame ©ered^ligfeit,

tote fie erfaFiren fjatUn, genährt, immer nur abtre^renb bleiben foUte ?

Tlan toirb einberftanben fein, ba^ el nur eine« 2Inlaffeg, eine§

Dber^au^teg, eineö ^f^amenö beburfte, um bie Slbfid^t l^eröorgurufen,

eine Söieber^olung fold^er S^erfud^e auf immer unmöglid^ ju mad^en.

3n bicfer SSejief^ung toarb bann SJiufta^l^a, ^afd^a bon ©cutari,

bcn S'ürfen unb Stibanefen ber ©fobra=$afd^a genannt, bor allem

toid^tig. Seit bem glatte bon 2(Ii=^afd^a fing man an, feinen ^f^amen

3U nennen. ®r jä^Ite bamalä ungefähr 25 ^a^re ; er trar nid^t un=

gelehrt, in türfifd^en 9Biffenfd^aften : man fagt, er l^abe eine Sieb*

l^aberei — bie feltenfte unter 2:;ürfen — für ©eogra^l^ie unb ?anb*

farten gezeigt; bor allem aber mar er friegerifd^ unb tro|ig auf fein

Sfled^t. ©eit unbenflid^en ^^'xUn toar baö ^afdjali! bon ©cutari

in feiner gamilie, bem .^aufe 33ufd()atlia, erblid^. 2)iefe§ -gaug, eineS

ber älteften in biefen ©egenben, leitet ftd^ bon bem Stamme ber

üyjerliatütfd^etoitfc^en l^er , au§ Ibetd^em Äönig 2ßu!afd^in entf^roffen

hjar. S)ie ferbifd^en ^Bolf^lieber beftätigen bieg jioar nid^t; bod^

fd^reiben aud& fie bem .^aufe einen rü^mlid^en Urf^jrung gu: fie

leiten eg bon ^toan ^emojetoitfd^ ah. ^n ©ultan SRa^mub, ber

jebe erblid^e Sered^tigung mit ^a^ berfolgte , fa^ Ttn\tapl)a einen

natürlid^en geinb. @r erinnerte fid^ feineg 3Sater§ ßara*Ü)?a^mub,

ber ftd^ baburcf» einen S^amen gemad^t, ba^ er feine Surg tbiber

eine unglaublid^e Ueberga^ gro^^errlid^er Siru^pen behauptet fiatte.

Slud^ er erwartete einen ä'^nlid^en Stnfatt.

3m ^a^re 1823 Iie| er fic^ ^tüar betoegen, einen Singriff auf

©ried^enlanb ju mad^en; allein nur mit au^erorbentlid^er ^orfid^t

unternahm er benfelben. |)ätte ber l^elbenmüt^ige Sogjarig i^n in

bem ^dU bei ^ar^eniffa gefunben, Wo er il)n fud^te, fo toürbe er

faft mef^r ben ©ultan, al§ bie ©ried^en eine§ ^einbeä entlebigt l^aben.

SDod^ e§ toar anberg beftimmt. Sojjariö felbft fam um. ^n bem
2Iugenb[idfe feineg 2:;obeg, tüie feine Sanbgleute fagen, ertbarb er

bie Unfterblid^feit.

Qm iga^re 1829 rüdfte 9Kufta^^a auc^ toiber bie bluffen in«

gelb. Um mit bem ©ultan nid^t gerabel^in gu bred^en, l^atte er eg ben

bringenben, faft bemütl^igen ^Bitten beffelben nid^t abf^lagen fönnen.

Stttein nidjt o^ne bie größten Sebenflid^feiten mad)te er fid^ auf ben

2Beg. SKan benfe, toag er t^at. ®g toar i^m nid^t genug, ©cutari

20*
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mit feinen ergebenflfn unb ta)3ferflen Seuten ju 6e[e^cn ; mit grau=

famer 3Sorfid§t lie^ er einen feiner 3Serh)anbten , bem nad^ il^m bog

^afd^ali! zugefallen tüäre, in bem @efängni| erbroffeln, in toeld^em

er i^n fd^on lange gehalten fjatte. 3)al oberfte ®efe| it;rer toilben

unb blutigen Tloxal ift biefen 9)ienfc^en, fid; felbft ju erfjalten.

9fiid^t§ , tüa§ ba^u bient, toie entfefeUc^ eö au(^ fei, I;alten fie für

ein S?erbre4ien. (Srft bann brad^ 3)iufta|3f>a auf. Stuf eine furci^t=

bare Söeife t^ielt er ?[Rann§3urf)t unter feinen ^^rup^en. 2ll€ bie

ferbifd^en Slbgeorbneten nad^ 5Rifc^ famen, um il^n ^u beJüillfommnen,

faF)en fie im Sager einige .Eingerichtete liegen, neben il^nen ein

^aar ^^^i^^^'^"/ ^i"^ abgeftodtiene .^enne ober anbere SebenSmittel,

jum ^eid^en, ba^ bie Seute begi;alb l^ingerid^tet ioorben, tüeil fie fid^

unred^tmä^ig in ben 33efi§ fo geringfügiger ©egenftänbe gefegt l^atten.

©0 gelangte er nad> äöibbin, mit einem §eere, ba§ man auf

35000 ^Diann fd^ä^te, unb mad)te Stnftalt, ben ?5^elbjug gu beginnen.

Sod^ tüar ba§ niemals fein ©ruft. ®r trug nur ©orge, feine

9Jiannfd^aften ungefd^trädjt ju erhalten. @r tou^te trol^l, ba^ jeber

S3erluft ein bo))))elter h3ar, bafe, tcenn er feine Seute im 2)ienfte

be§ ©uttanö aufopferte, ber Sultan iljn ebenbarum nur um fo

el^er ju ©runbe ridljten toürbe. ©eine 3Sertrauten l^örte man fagen:

fie fä^en fid^ je^t gSüifd^en jtoei ^einben, ben Siuffen unb ber

Pforte: e§ fei gtreifel^aft , tüeld^en fie me^r ^u fürd^ten Ratten,

tüelc^er bon beiben il^r S^erberben am meiften h)ünfd^e.

^ein äßunber, toenn bann bieg .^eer ben Siuffen feinen ernft=

lid^en Sßiberftanb entgegenfe^te. 3)en Uebergang über ben 33alfan

lüürbe e€ bieUeid^t l^aben üerl^inbern fönnen, tüenn e§ fid^ ^ätte

anftrengen toollen; allein bieg toar nid^t feine 2lbfid^t; S)iebitf(^

überftieg bag ©ebirge mit einer Ceid^tigfeit , bie i^m felber uner=

tüartet irar: feine ©tabt unb fein §eer fonnten i^m bann nod^

toiberftel^en. 2llä er 2lbriano^el befe^te, mar bie gro^e ^rage

jtoifc^en ben beiben Steic^en entfd^ieben.

3Son 33o§nien §atte fid^ nun toolil eine fleine §eerfd^aar auf=

gemad^t; aber fie erfrfjien erft in $,^ili^^o))olig , al§ e§ bereite

ju ftJÖt toar.

CS8 ift nur all,^ugctt)i^, ba^ biefe 23afallen bie Unfäüe i^re§

Ferren nid^t ungern fa^en. %uä) SJiufta^^a Wav ein entf4)iebener

^einb ber Steformen. 33on Slnfang an l^atte er erflärt: loie mit ber

glinte, fo in ber SCrad^t, in ber feine 33orfal^ren bem ©ultan ge=

bient, tüoüe au4> er i^m bienen, aber in feiner anberen unb auf

feine anbere SBeife.
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©urc^ bie Sreignijye genährt , erl^ob biefe ©efitinung aUenU

l^alben il^r §aui3t. 2)ie allgemeine 2)?einung 'jä^xxeh bie Unfälle

be§ Kriege! ben 9teformen ju. 2ßie fonberbar ! ^nbem bie 2lnfunft

ber 9?uffen allen d^riftlid^en Untert^anen aU ein 9)ioment i^rer

Befreiung bon ben 9}?D§linien erfd^ien, erblicften biefe felbfl in

il)x mit iJreuben bie 9)?öglid^feit, fid^ if)re§ .^erren ju entlebigen,

Qn Sonftantinopel iDurbe ber STurban, l^ie unb ba bie Xxa(i)t ber

^anitfd^aren iüieber gefefjen; überall J)ielt man 3ufatt^"^cn^ünfte

;

tnan tvat entfd^IofJen , bei bem erften ©rfd^einen ber ruffifd^en

^ru))^en junäd^ft ben ©ultan bom 2;i^rone gu ftofeen.

Qn biefem iMugenblirfe toarb ^JiuftatJl^a ernftlid^ tf)ätig. @r

TÜdftc mit einer ©ntfd^Ioffen^eit bor, bie man nid^t an il^m fannte.

?Öian l^at gefagt, feine Slbfid^t fei getoefen, ben ^rieben ju berl^inbern

;

größere 2BaE)rfdE)einIirf)feit jebod^ l^at bie anbere Ueberlieferung , er

}^ahe nad^ ßonflantino^jel geE)en tüoflen, um ben (Sultan ab^ufe^en.

5Ran fielet, burd) trie mannid^faltige SSebrängniffe bie §al§=

ftarrigteit 2Rai>mub§ gebrod^en , iüoburd^ er genöt^igt tourbe , auf

ben grieben Sebad^t -^u nel^men. 2tn bem nämlid^en 2;age, aU er,

tim über benfelben ju unterl^anbeln
,

feinen 2)efterbar unb feinen

^abi = 2I§fer in baä feinblirf^e Sager fd^idfte, na^m er in ber

^au^tftabt entfe|lid)e ©jecutionen bor. Sltle ©trafen toaren mit ben

Seid^en ber ^ingerid^teten , Sd^ulbiger unb Serbäd^tiger , angefüllt.

@rft aU ber triebe gefd^Ioffen mar, erfd^ien äRuftap^a in ber

5Rä^e ber S^uffen. 2ßie gefagt, er toar l^au^tfäd^Iid^ ein ^einb bei

Sultang; bod^ mußten tf)n biefe für ben il^ren galten, ©eneral

©eiämar ^atte ein ©efed^t mit il^m unb Iriel i^n jurüdf,

©leid^ in bemfelben DJJomentc, in toetdfiem bie 5Ruffen ben ©ultan

gu einem fo fd^im^jflid^en ^^rieben genöt^igt l^atten, mußten fie

in anberer ^infid^t inbirect feine S^ertl^eibigung übernel^men.

'^oä} eine geraume S^it f)kh \\ä) Wlü^tapfja in bem l'ager

bei ^^ilijjpo^el. @r ging nid^t nad^ .^aufe, e^e er bie ^robin^j

ganj auggefogen unb überbie§ eine ©umme @eI^e§ bon bem @xo^=

^erren erl^atten fjatte. 5Iud^ bann begab er fid^ nur ^urüd, um
eine günftigere ©elegen^eit ju erirarten, too^u fid^ if)m in feiner

23erbinbung mit ben Sosniern eine na^e Slusfid^t barbot.

§uffein='ßapctan.

3n 53o§nien nämlid^ l^atte inöeS bie bottfommenfte 'änaxö^k

geberrfd^t.
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Unbefümmert um bie affgemeinen <Bä)xä\aU be§ 9lei(^e€, felbft

bon ber öntfd^eibung ber fragen, an benen t^re eigene ß^iftenj

j^ing, hjenig berührt, füE^rten bie Oberhäupter, toie fie pflegten, i^re

fleinen Kriege miteinanber.

i^nbem x6) ein Seif^siel berfelben ergäbe, berühre 16) jugleid^

bie ©nttüicfelung , burd^ h)eld)e in biefen anard^if4>en äöiberftanb

affmä^Ii(^ eine getoifje ^orm unb Drbnung fam.

2lli*$afc^a aBibaitfd^ öon ©toornil, Wav im ^aijre 1829 jum

5)ßafd^a bon ©rebrni^a ernannt tüorben; aber aU er fid^ in §8efi§

biefer tiefte fe|en tooffte, toar fie fii^on öon einem bottigen 2tga

— be§ 9^ameni SKemifd^ — eingenommen tüorben; SRemifd^ l^atte

bie SJioSlimen gewonnen unb gugleid^ bie Sl^riften bewaffnet ; äffe

Slnftrengungen be§ 2Bibaitfd^, il^n §u berjagen unb fid^ fein Siedet

gu erfäm^fen, iraren bergebeng; er mad^te fid^ auf ben StüdEhjeg

nad^ ©tüornü.

äßer befd^reibt aber bag ©rflaunen, ba§ i^n ergriff, al§ er

aud§ bie ^f)ore bon ©toornif berfd^Ioffen fanb. ^n feiner 2lbh)efen=

l^eit l^atte fid^ einer feiner SSertoanbten, 9}Ia^mub=^afd^a, ein guter

greunb jenes 9Jiemifd^, gum 9}?eifter bafelbft gemad^t. 2i>offte 2lli

feinen alten 33efi^ nid^t gerabegu aufgeben, fo iüar er genötf;igt,

©etoalt gu braudjen. 3" feinem &IM tüo^nten i^m nod^ greunbe

in ber ©tabt, unb burd^ biefe gelang e§ i^m, hineinzubringen. @g

fam ju einem ^am|)fe in ben ©trafen um bie Käufer unb Pä|e.
Unb toal^rfc^einlid^ toürbeSlIi l^ier ben©ieg babongetragen \)ahen,

toenn nid^t fein ^einb an bem ßa^etan bon ®rabatfd^a§, be§ 3^amen8

§uffein, einen getoaltigen SSerbünbeten gefunben l^ätte. 33eiben ber=

eint tbar 2lli ^u fd^toad^; er fa^ fid() 5ule|t in ein ^au^ gurüdEges

trieben. 2lud^ ^ier bertl^eibigte er fic^ nod^ mit ein ^aar 9}?om!en

— er ^atte feine beften ©d^ä^e, feinen breijä^rigen Knaben unb

feinen arabifd^en §engft bei fid^, — big enblid^ ba§ obere ©todEtoer!

bei .gtaufeg ganj jufammengefd^offen toar. @§ liegt ettoaö ®ro§=»

artiges barin, loie er fid^ bann benal^m. ©einen Änaben gab er

einem 9Komfen in bie Slrme unb Iie§ i^n ju feinem geinbe 9}Ja^mub

tragen: „ber möge mit i^m mad^en, toaS er Iboffe." @r felbft

ergab fid^ bem ^uffein. SRal^mub na^m ba§ ^inb unb ^ielt eS

ibie fein eigene!. §uffein führte ben ^äü mit fid^ fort nad^ ©rabat=

fd^a§; balb tüurben fie bie beften g^reunbe unb eng berbünbete

SBaffenbrüber. ^n äffen feinen Unternehmungen fiat ber ßa^etan

feitbem feinen treueren, tapferen ©efä^rten gel^abt, al§ biefen feinen

©efangenen.
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Utib l^ier begegnen lüir benn juetft bem Jpufjein=ßa^etan , ber

fid^ r\ad) unb nad^ ju bem mäd^Ugften Dber^au^jte in biefem Sanbe

er^ob. (£r )x>at bamal§ mit 3Jiufta^I;a gu öergleid^en , eben aixä)

nid^t of^ne einen Stnflug lütfifd^er ©ele^tfamfeit, tapfer, reid^, fc^ön,

in blül^enbcn SD^anneöjafjren, minber getoaltfam. ©ein 33ater Dlman=
ßa^etan fommt in ben ferbifd^en SSolfSliebern bor; er ^atte fid^

burd^ eine ftrenge ©ered^tigfeit auige^eid^net; in feinem ®ebiete

mad^te er in §infid)t be§ 9f{edE)teä feinen Unterfd^ieb glüifdjen ßl^riften

unb 2)?u^ammebanern. hierin al^mte ber ©o^n bem Sater nad^ ; in

S^ajjferteit unb ^elbenmut^ übertraf er i^n. Sd^on in biefen ^al^ren

^ielt fid^ §uffein für bererfjtigt, \i6) ben ©rad^en bon 53ognien ju

nennen — @mai ob 33oöna —
; felbft in feinen Briefen unter=

geid^nete er ftd^ mit biefem tooIfgtF)üm(id^ ftolgen Seinamen. Sitte

Sogniet l^atten x\)x ?(ugenmerf auf i^n gerid^tet unb jtoeifelten nid^t,

er ttterbe im ©tanbe fein, fie im ©enuffe i^rer ^reil^eiten unb

Siedete 3U bel^au))ten.

2)enn fd^on toaren fie auf§ 5Keue bebrol^t. 5Rad^ ber @nt=

fernung ber 9iuffen na^m ber ©ultan feine 9ieformen toieber auf.

?[Ran !ann fagen: er tüar je^t baju gejiüungen. 3n ben 2tltge=

finnten be§ 3fteid^e§, bie i^n jugleid^ l^a^ten, tüeil er fie in i^rem

S3efi|e ftörte, bera^teten, toeil er ficE) ^atte fd^Iagen laffen, unb

bod^ fürd^teten, folange er im S3efi|e ber ©eVoalt hjar, lebten il^m

lauter entfc^iebene ©egner. Um fie unteriüorfen gu l^alten, griff er

fte an. 5Rad^bem e§ il^m gelungen, fid^ einiger mä(^tiger albanefifd^er

;^äuj3tlinge ju entlebigen, befahl er im ©ommer 1830 bem 2Beftr

ju 2;raunif, aud^ in Solnien ©rnft 3U gebraud^en, unb biefer legte

bie Uniform an, bie il^m au§ 6onftantino|)el gefanbt tüorben. ©inen

äl>nlid^en Sd^ritt Ratten bie Soönier nur ertoartet. 3Jie^rere S^aufenb

9Jiann ftarf, unter ber 2lnfü^rung beö -Öuffein, fud^ten fie im 2ln#

fange be§ ^a^re§ 1831 ben SBefir in feiner gefte auf. @r lonnte

i^nen feinen SBiberftanb leiften. Sie nöt^igten i^n, bor i^ren

2lugen bie Uniform abjulegen unb fid^ toieber mit ber alten Xirad^t

ber SBefire gu befleiben. ©leid^ aU l^abe er bie 3fteligion feiner

SSöter berieft, jtüangen fie i^n, fid^ nad^ i^ren ©ebräud^en feierlid^

^\x tbafd^en unb ba§ moglimifc^e @ebet ^u berrid^ten. hierauf

fd^Ie^)3ten fie il;n mit fid^ fort, ©ie beabfid^tigten , n^iber ben

©ultan ing g^elb ju gießen, tbofür fie einen 23ortt;eil barin er=

blidften, bafe fie ben SSefir bei fid^ l^atten unb unter beffen

f^einbarer Slnfül^rung borrüdften. SBä^renb ber ^^^eierlid^feit beä

JRamaban fanb ber ©efangene inbe^ ©elegen^eit, gu entfommen.
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SDurd^ ba§ öfterreid^ifc^e ©ebiet feierte er nad^ ßonftantino^el gurüd.

SRa(^ SSoUenbung be§ g^efteS traten bie 6o§nifd^en Oberhäupter nid^t§*

beftominber auf§ D^eue ju ©arajetüo gufammen. @6en jog 3Jiuftapl^a

5Paf4>a ing ?^elb. @r f)atte 40,000 5Jiann, unb man gtoetfelte nid^t,

ba^ er ßonftantino^jel erobern iüerbe. %n biefer UnterneF)mung be=

fd^Ioffen anä) fte %l)eH gu nehmen unb fo ftarf iüie möglid) in§

g^elb ^n rüden, ©ie rüfteten 25,000 9Kann.

@§ ift nid^t ju bef4»rei6en, tcelc^e Hoffnungen bie altgefinnten

2^ür!en allenthalben auf bie Unternehmung feMen. ^n Seigrab

jubelten fte laut. Qn 9lifd; ^roclamirte man bie 3fted^te ber ^ani-

lfd£)aren aufg 9^eue. 5Jlan erlpartete eine böHige Umtel^r ber 2)inge

:

„S!obra4^afd^a toerbe (5onftantino|)et einnehmen , ben ©ultan ab=

fe|en unb bie alte Drbnung l^erftellen.'' Qn ^urjem l^offte man
bag ju erleben. 9Zocb in bem ^rül^jatire brangen bie ^rbfdbalien

SKufta^^a'g unter ^ara=jteifia bor; unter bielen ©räueln bemäd^=

tigten fie fic^ Bop\)\a.''§. 2)er ^rieg tüar eröffnet.

Singriffe uttb ©rfolge be^ ©roBtt>efir§.

@§ finb bieg, toie man fie^t, nid^t getüö^nlid^e ®m|iörungen,

iüie fie un^äl^Iige ü)?ale in bem D§manif(^en 'iReiiS^Q ftattgefunben,

tote, toenn ettoa ein ^afd^a ben ©e^orfam berfagte, ober bon feinen

Untergebenen bertrieben tüarb. @g gilt bie gro^e Sebengfrage be§

9iei(^eg , ob e§ befte^en foll , toie e§ ^al^rl^unberte beftanben , mit

erblid^en ©eredEitigungen , localen greil^eiten, mit ben alten Sitten,

unb freitid^ aud^ ber alten 2tnard^ie, ober ob e§, man !ann nid^t

fagen, euro^äifd^ trerben, bielmel^r ob eö in einen ^uft^^n^ geratl^en

foII, tüie i^n 9)?e^emet in Sleg^pten l^erborgebrad)t l^at: 33er=

nid^tuncj ber biSl^erigcn Dberl^äu^jter , JDienftbarfeit ber Sanbfd^aft,

nur nid^t gang tbie ber geßal^g, ^oli^eilid^e Drbnung, gel^anbljabt

bon einer biici^Iinivten unb gel^orfamen ^ilij.

(Siner ber größten Seibunberer beg (Su(tan§ unb feinet ba=

maligen SSefirö, Urquljott, glaubt au§ ben ©efpräc^en mit bem legten

unb einigen feiner ''2lnorbnungen entnommen gu l^aben
, feine 2lb=

\id)t fei getbefen, einmal allen jenen ©etoaltl^abern , bie unter bem

?Ramen 'il^afd^al, 33ege, ä)?uffelim§ bag Sanb be^errfdhten, iljre 93?ad^t

ju entreißen
, fie burd^ befolbete , unb eben besbalb um biele§

abl)ängigere Dfficiere ber regelmäßigen Wilx^ gu erfe^en; fobann

^
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t)ie ^uffagen burdf) einen befonberen 8d^a^meifter ol^ne ^erfönlid^e

58ergett>alttgungen einjujiel^en, bie beftimmten Summen immer butd^

bie Primaten bcr Drifd^aften ergeben ju laffen.

3Bar e§ nun bie Slbfid^t, bie bi^^erigen ©etcalt^aber gu ber=

nid^ten unb eine Drbnung bcr 2)inge einzuführen, in ber fie fid^

glürflid^ greifen mußten, ba§ ?eben gu beF)aIten, in ber fie aber

niemals eltüa§ bebeuten fonnten, fo fann man fid) nid)t bertüunbern,

Irenn fie fid^ mit allen if)ren Gräften gur 2öeF)re festen.

@§ fam hierbei auf bie 33o§nier gar balb mel^r an, a(§ fie

tpol^l badeten.

9iid^t mit einem ftärferen §eere ober beuten Don größerer

2^a^fer!eit, aber mit überlegener ^interlift fe|te fid^ ber fluge ©rofe=

tüefir Stefd^ib bem ?}3afd^a bon ©cutari entgegen. 2)er 33ervat^ ift

in biefen Sänbern gleid^fam eine erlaubte 23affe, an ber 9Ziemanb

2lnfto^ nimmt. 2Bem toären aud^ bie Sllbanefen jemals treu ge=

tt>efen ? 2)em ©ro^toefir gelang eg, bon ben Dberl^äu^tern, bie in

bem §eere SJJufta^^a'g bienten , einige gu befted^en, anbere burd^

ißerf)3red^ungen gu gewinnen. 2II§ eS auf ben §ö^en bon ^rilij)

gu einem 2;reffen !am, ging ber größte 2;i^eil ber Slrmee beö ^afd^aS

gu bem ©rofetüefir über. 5Zod^ einmal tbagte er gu iüiberftel^en ; allein

^d^on Ibar er im 9Zad^tf>eiI. @r mu|te fid^ nad^ ©cutari jurüdjiJ^en.

^n biefer feiner g^efte, in feinem eigenen Sanbe toar er jebod)

itod^ immer ftarf, unb frfjon I^atten fidb bie S3olnier in Setoegung

gefegt. (Sine eigentFjümlid^e Stellung nal^m l^ierbei 9JiiIof4> ein, ber

«ben bama(§al§erblid^er3^ürft bon Serbien anerfannt iüorben tcar. ^n
einem augfül^rlid^en ©d^reiben mal^nte er bie S3o§niafen bon il^rem

tlnternef)men a%. @r berfprad^ barin, fie bei bem Sultan tüieber

in ®nabe gu bringen ; aud^ mifc^te er einige SDrol^ungen ein. 6l^araf=

teriftifd^ für ^erfonen unb ^^iten ift bie 2lntU)ort, bie i^m ^uffein

^ufertigen lie^; er ^at fie toörtlid^ bictirt. „3fZimm nur felbft,"

fagte er, „ber Wenigen S|)eife tüal^r, bie bu bor bir ^aft ; id^ l^abe

meine SdE)üffet umgeftürgt. ©ben bon einem ©ro§§erren, bei bem

bu bid^ für mid) berh)enben lannft, toiH id^ nid^t§ toiffen. 3)id^ gu

em^)fangen, bin id^ immer unb aUentl^alben bereit; mein Säbel l^at

genauen, e^e ber beine nod) gefd^miebet inar." Df^ne fid^ irren ju

laffen, gogen fie nad^ ben ©ebirgen. DJtilofc^ lie^ fie gicF^en. (gl

tbaren i^rer gegen 25,000 9J?ann.

2lud^ in biefen Sarbaren leben bod^ lebenbige nationale ®e=

fül^Ie, fie l^aben geiftige l^mi'u^e, toenige, aber ftar!e (Erinnerungen

unb 53Drfä|e, bie biefen entf^^red^en. ^Rod^ in i^rer ^robing Ijörten
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bie SBoinier Don ben Unfällen SJZuftajj^a'i. ©ie fd^rieben fte mit

dii^t ber 3]errät^erei ber 2IIbanefen ju; fie bagegen, ba fie il(>re

eigene ©ad^e berfod^ten, fürd^teten fein ä§nlid^e§ Unglüd. S)a^

fie babei aber bod^ feine bolle ^uberfid^t Regten, betoeift ein Sieb,

ba§ fie fangen:

„2Bir jie^en , SBrüber , nad^ bem ebenen ^offotüo ; bort , too

unfere Slltborberen il^ren d\n\)m unb i^ren ©lauben berloren l^aben,

bort mag eö fein , ba^ auc^ lüir unferen 9tu^m unb unferen

©lauben berlieren ober ba^ tüir fie behaupten unb fiegreid^ nad^

^oinien ioieberfe^ren."

@g liegt ettt)a§ ©ro^artigei, ja @r^ebenbe§ in biefem ©efül^Ie.

@ie meinen für ibren ©lauben, für i^r ganjeg nationale^ SJafein

,^u fämj)fen. ®a:o ©efilbe fud^en fie auf, tüo über beibe fd^on ein=

mal, tüietoo^l unglüdflid^, entfd^ieben toorben ift. ©nttoeber toerben

fie fiegen, unb il^re je^ige 9ieIigion, ben 3)Zu^ammebaniSmu§, ^h^n

ba befjau^ten, ioo fie bie alte, bai ßl^riftent^um, berloren ^aUn;
ober fie tüerben unterliegen; bann lüerben fie fid§ toenigftenö ben

großen Erinnerungen alter §errlid^feit unb il^ree Unterganges jus

gefellen.

©ine fo öotlfommene ©ntfd^eibung burd^ bie SBaffen toar i^nen

jebod^ bie§mal nid^t beftimmt.

@ö f^ien in ^urjem, aU follten fie fd^on burd^ geringere 2ln=

ftrengungen ju i^rem 3iele gelangen.

^offoiro nal^men fie o^ne ©d^toierigfeit ein ; allenthalben irurben

fte al§ ^Befreier empfangen; nur in ^^ef leifteten i^nen bie 2llba=

nefen unb bie regelmäßigen ^ru^b^t^ ^^^ ©roßtoefirg einigen SBibers

ftanb ; bem tapferen unb geiftreid^en 2lIi=S3ibaitfd^, ber je^t, toie ge=

lagt, ber getreufte SBaffengefä^rte §uffein§ toar, gelang e6 balb,

bie ©tabt gu erobern. SDer ©rofetüefir, ber in ©copia lag, fd^idfte

i^nen eine 2lbtl^eilung feiner Sl^rupb«'^ entgegen; aber aud^ biefe

iüurbe böUig gefd^Iagen; bie 2llbanefen gingen ju ben 3Bo§niern

über. SBäre bie fiegreid^e 2lrmee bortüärtö gerüdft, fo iüürbe fie

©cutari entfe^t unb bem gefammten Kriege eine anbere SBenbung

gegeben f^aben.

QUn bie§ fürdf)tete ber ©roßtüefir. 23erfdalagen , tüie er toar,

liefe er e§ feine gange ^olitif fein, bie Sognier jum SlüdEjuge ju

betoegen.

@r orbnete eine ©efanbtfd^aft an fie ab, i^re ^^orberungen ju

bernel^men.

©ie ftettten brei 33ebingungen auf: junäd^ft ungeftörte ©r*
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l^altung be§ beftel^enben 3uftanbe« il^rer ^^robinj, o^ne alle 9ieform

;

fobann Ernennung beS 2Öe[irg bon So^nien au^ ben ©ingeborenen,

tooburd^ aUerbingg itjre Unabpngigfeit erft toa^rl^aft begrünbet

tüorben toäre; enblid^, in gegenwärtigem Stugenblidfe: ©r^ebung be§

$u[fein=ßa^etan ju biefer 2Bürbe.

2)ie 2;ataren eilten gtüifd^en ben beiben Sagern 'i)xn. unb f)er.

2Ba§ fonnte ber ®ro^iüe[ir t^un? SlJod^te er nun i^ierju l^oU=

mad)t l^aben ober nic^t, mod^te er fein 2Bort ju l^alten ober ju

bred^en gebenfen, er mufete bem ^einbe, ba er i^n nic^t bor=

rüden laffen burfte, feine gorberungen getüäl^ren. (jr geftanb ben

S3o§niern i^re Sebingungen ju.

2)iefe aber legten, inbem ein geicaltigeg Unternehmen i^nen

ju gelingen fd^ien, einen 2RangeI an aUer 53orfi(f)t an ben ^ag.

©ie bergafeen ii^reö alten greunbeS, bei ®fobra=^afc^a , ber i^nen

fc^on fo lange gum Sofltoerf gebient unb burd^ feine ganje Sage

genöt^igt tuar, i^re grcil^eiten gu befd()ü|en ; aber überbieg toarteten

fte auc^ nic^t, big i^nen bie neuen ©ered^tfamen burd^ einen ?^ermau

beftätigt tourben : alg feien bie 33erf^red^ungen bei ©ro^tuefiri fd^on

]^inrei(^enb, naljmen fie il^ren SlüdEjug.

^a^ fie ba§ traten, roar aufg 5Reue gutent^eili bai SBerf beg

©ro^toefiri. ©eine 2;ataren toermittelten nid^t allein bie allgemeine

Unterljanblung, fie brad^ten aud^ geheime Sotfd()aften an ben einen ober

ben anberen ber boSnifd^en ©rofeen. <Bo ftettten fie bem Qap^tan

bon %ü^la bor: eg fei ioo^l billig, ba^ ein bolnifd^ei Oberhaupt

gur SBürbe einel 2Befir§ erlauben toerbe; aber auf feinen g^all ge*-

bül^re biefe (£§re einem fo jungen ungeprüften 3J?anne hjie .^uffein,

fonbern einem bejal^rteren , berftänbigeren , ber then er, ber 3:uila#

ßa^etan, felber fei. ^n ber 3:i^at ging ber Sllte in biefe gaUe.

D^ne 9tücEf|)rac^e mit ben anberen genommen gu l^aben, brad^ er

mit feinen Seuten juerft au§ bem Sager auf. 2lli=2öibaitfd^ fa^

barin ben ^itnfang einer tüeitauifel^enben Uneinigfeit unb toottte

il^m nad^fe|en unb x^n umbringen; §uffein ber^inberte e§ nod^.

S)Dd^ betoirfte bieg, ba§ man, toie man benn o^ne^in überaus

tro^ig auf bie 2Jiad)t ber ^robing getüorben toar, fid^ um fo el^er

mit bem, h)a§ erreid^t toorben, begnügte unb, Juie gefagt, ben 3^üdf=

jug antrat.

Unb nun l^atte ber ©ro^toefir freie §anb gegen 2Jiufta^l^a.

Wlit Sift unb ©etoalt griff er \f)n an ; an ben getool^nten S;reuloftg=

feiten fehlte ei nidE)t; enblid^ gelang ei i^m, i^n gu bejtüingen:

Ttu'itap^a ergab ftd>. SDarin fd^einen bie Dimanen in ben legten
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^al^ren milber getoorben ju fein, bafe fte angefangen l^aben, fetbft

offenbaren Stebellen ba§ Seben gu fd^enfen: 5Rufta^l^a tourbe nur

gur 93erbannung berurtl^etlt. 2)eftD entfe^Iid^ere ©raufamfeiten

iourben an feinen Seuten begangen. 9)?an emjjfinbet ein ©rauen,

e§ nad^jufagen. 2Burfmafd^inen tourben errid^tet, bie ©efangenen

felbft barauf gebracht unb nacf) einem ^öljernen ©erüfte gefd^Ieubert,

ba§ mit großen eifernen SBiber^afen berfel^en toar. 2So ba§ ©ifen

in ben Seib fa^te, blieb er Rängen; ba mußten bie Unglürffeligen

ben entfe|en§t> ollen , fd^merg^aften , langfamen ^Tob erleiben. ^I^r

3Serbred^en toar, ba^ fie 3J?ufta)3^a=^afci^o , an ben fie fid^ mit

taufenb Sanben ^erfönlid^er 3Serf;äItniffe gefnü^ft, treu geblieben,

ba^ fte nid^t auri^, 'mit fo biele anbere, bon il^m abgefallen toaren.

9iad^bem aber bergeftalt, n^ie frül^er bie iöeg§ bon Sllbanien,

fo je^t bies gefürd^tete mäd^tige Dberl^au^t bernid^tet trtar — , nad^

fo glüdftid^ ju ©nbe gefüF)rter Unternehmung fcf)ien ber ©ro^toefir

Sftefd^ib feine Stüdffidfjt n^eiter ju !ennen. @r erf^ob fid^ mit feiner

SIrmee nad^ ^offottjo unb fd^Iug fein ?ager auf SButfd^itern auf;

bon f)ier au§ tonnte er (Serbien fo gut ibie 2IIbanien unb 2)Zonte*

negro, fjauptfäd^lid^ aber 23ognien iu'S 2tuge faffen.

^n 23olnien F)atte §uffein = ßapetan bie äöürbe eine§ 2i>efirg

ju Srauni! in i3eft| genommen. Sr l^atte ftd^ eine §off^aItung

eingerid^tet, fid^ einen tiaja, einen 3)iban:®ffenbi, S^aönabar, unb

tüie biefe ^ofbeamten alle l^ei^en, ernannt. @r glaubte, fein l^öd^fte§

3iet erreid^t gu l^aben ; er nannte unb unterfd^rieb fid^ : 2öite§ ob

93o§na, §elb bon So€nien.

.^ierburrf) aber toarb ber ^Retb ber übrigen Dber^äu|3ter rege:

gleid^ nad^bem man ben ©ieg erfod^ten, geigten firf) Uneintgfeiten

obne Sa\)l

©iner ber mäd^tigften ßa^etane, 2lU*2lga bon ©tolaj, l^atte e§

immer mit bem ©ultan gel^alten. SSenn e§ il^m gelungen toar,

fid) feiner i^einbe gu enttebtgen, fo berban!te er biel ber .^ülfe ber

3ftaial^; bafür burfte fie bann bie 2öaffen tragen, bie fie feinen

mollimifd^en ©egnern entriffen Ijatte. "Der Söefir, ber im ^a^re

1831 bon ben 33ogniern gefangen toeggefül^rt tourbe unb i^nen

entfam, fanb, e^e er nad^ Defterreid^ übertrat, bei 2lli=3lga eine

3uflud^t. Dft ift biefer bon ben Uebrigen angegriffen toorben

;

aber fein ©d^Iofe, ©tolaj in ber ^ergegohjina, mar fo unangreiflid^

auf einen ^^elfen gebaut, feine 9taja() fo tapfer, ba^ man i^m

nie etwa§ l^at an^ben fönnen. 3BäE)renb ber Unternel^mungen

ber SBoSnier l^ielt er fid^ in ftolger St^eilnal^mtofigfeit.



Sln^riffe unb ©rfotge beS ©roßwefir«. 317

2öir fallen, h)ie fid^ 5D?al^mub-2Bibaitfrf) nur burd^ bie §ülfe

^ufjeinä in ©tüornif ert^ielt. 2lber bie Xan!6arfeit, bie er bafür

emjjfanb, war r\xd)t fo lebl^aft, trie bie S3eben{Ii(^feit, mit ber e§

if;n erfüllte, ba^ fein früherer ©egner, 2lli, mit biefem Dber{?aut>4e

fo bertraut iourbe. 3}i^af)mub ^atte berfprod^en , nad^ ^offotoo gu

fommen; bod; \ai) man i^n bafclbft nid;t.

§affan=2tga t?on ^etfd^ f^ielt fid; jtoar in offener StebeHion

gegen ben O'ro^^erren; bod; bon ^uffein tüoHte aud? er nid^tä tuiffen.

2)er ^uela -- ßa^jetan mad^te, trie eriüäfjnt, felber Slnfpruc^ auf bie

I^öd^fte 2Bürbe.

Stu^erbem aber fanben fid^ aud) Seute, bie nid^t gerabe burd^

))erfönlid^en ©l^rgeij ober perfönlid^e Slbneigung beftimmt, unb bodE) bon

immer lebFjaftercn Sebenflidifeiten ergriffen trurben. (I§ giebt auc^

in ber "Jürfei ein ©efütjl für bie Segitimität. 5)ie bejahrten 2lga§

bon (garajeroo l^attcn an ber 53eftätigung ber in ^offotoo erworbenen

3uge[tänbniffe nid^t gegtüeifelt. S)a^ fte ausblieb, ba^ aud; ber

german, burc^ lüeld^en ^uffein in feiner 2Bürbe beftätigt Serben

mufete, niemals eintraf, madjte fie irre. «So entfc^ieben fie an il^ren

^ergebrad^ten SRedjten fcftf)ielten, fo regte fid^ boc^ auc^ unter i^nen

bie äJieinung, ba| bie §anbl^abung einer ntd)t bon bem gefe|mä^igen

Ferren berlieF)enen ©etüalt eine fortgefe^te ©mpcrung fei unb ju

feinem guten (^nbe füf)ren fönne.

ÜJ^it SSergnügen faf) ber ©ro^irefir biefe 58eben!lid^!eiten unb

ßntgtoeiungen überl^anbnel^men. %n feine SSerf^red^ungen glaubte

er fi^ nid)t gebunben. Ta biefe (Sapetane, ^eg§ unb 2lgaS, bie

i^m einen unbefiegbaren SBiberftanb entgegenfe^en fonnten , irenn

fie einmütl^ig blieben, tnenn fie benjenigen im S3efi|e ber ©etüalt

erl^ielten, bem fie bod^ biefelbc berfc^afft Ratten, fid^ täglid^ me^r

f^atteten, fo entfd^lo^ er fid^ ju bem burcE)greifenben ©d^ritte einen

anberen 2Bef.r bon Bosnien ju- ernennen, beS 3^amenS Äara
3}Zal?mub; mit 30000 2Jiann, 18000 Sllbanefen unb 12000 3)iann

bi§ci))linirter SJJiligen, liefe er il^n feinen 2Beg nac^ 33oönien nehmen.

§ätte fic^ §uffein in bem Sefi^e feiner (Stellung fidler ge=

fü]()lt, fo toürbe er nid^tS ju fürdjten gehabt ^aben. dr ^ätte

bem 3^einbe in ben ©ebirgen entgegenget^en fönnen; ba f)ätte er

i!^n mit leichter SRü^e befiegt. 5lllein fd^on ftanben bie ©ad^en fo,

baft er, toenn er aufbrach, eine Sm)3örung in feinem dlüdin be-

forgen mufete. Dbtoo^l er nid^t blutgierig gu nennen toar, fo

l^atte er fid^ bod^ fc^on genötl^igt geglaubt, einige 2tga§ in

©arajetoo ^inrid^ten ju laffen.



318 SBoSnien unb bie türüf^e aiefornt.

®D !am eö benn, ba| er nur ein paar taufenb 9J?ann unter

2Infü^rern, beren streue erJ)ro6t tüar, bem geinbe entgegenfd^itfen

fonnte.

2Iber anä) biefe l^ätte er beffer gef^jart. @§ tcaren feine

ta^ferflen Seute. Unter bem 2llaibeg S^oborotüitfd^ rüc!te eine ©djaar

bon ad^tl^unbett 2}?ann gegen Äoffoiro bor unb befe^te bal ©täbtd^en

Sanigfa. S3alb fa'^en fie fid^ bon 15000 9Jiann angegriffen, ©ie

bertfjeibtgten fid^ lange unb l^er^Ijaft; attein bie Ueberjal^I be§

g^einbeS Wax attju unberpltni^mä^ig; enblid) mußten fie, fo biele

il^rer nod) am Öeben tparen, ftd^ fämmtlid^ ergeben. 6ie tburben

nad) ßonftantino^el abgefüF)rt.

2ln ber Srüdfe beö Sim ^atte fid^ ber 9}?ufelim bon ^rije^)Dlj[e,

§abfd§i=5Rui=2lga , obtüof)! frü^er^in nur ein ^anbelgmann, jie|t

ein ta^jferer 2lnfüJ)rer unb einer ber entfd^iebenften 2tnl?änger be§

alten 3"!^^"^^^ ^^^ 2)inge unb bei .^uffein, mit einer giemlid^en

SD?annfcf)aft unb ein ^jaar Kanonen aufgefteßt. "iRaä) furgem 2öiber=

ftanbe mu^te aud^ er fid^ ber Uebermad^t ergeben. DJJan fe|te i^n,

mit bem ©efid^t rüdEtoärtg ge!e^rt, auf einen ©fei ; fo fül^rte man

i^ burd^ bie ©tabt , beren Dber^auj3t er eben nod^ getoefen toar.

6r rief: „giebt ei ^ier feinen 5tür!en, um mid) gu erfd^ie^en

unb mid^ bon biefer ©d^mac^ ju befreien ?" ©ie antworteten il^m

:

„j^ier ift !ein 2;ür!e ; i^r Soinialen allein feib bie ed^ten ^Türfen."

Unb fo führte ^ara'9}?a^mub , nid^t Weiter aufgehalten, fein

§eer bai ©ebirge l^inab, gegen ©arajetoo bortoärti.

@rft je^t erl^ob fid^ -Ouffein. 5Jiid^t toeiter, al§ fünf ©tunben

SBegei wagte er fid^ bon ber §auptftabt ju entfernen. 2ln

bem 33erge 2öite§ erwartete er bie ©egner; er ^atte ungefähr 20000

9J^ann bei fid^. 5luc^ bie dia\al) ^atte er in bie SBaffen gerufen,

unb Wenigfteni au§ feinem eigenen ©ebiete bon ©rabatfd^aj War

fie gaf^lreid^ t^erbeigefommen. SlHein al§ ei gum ©dalagen fam,

füllte fie boc6 . feine Suft baju, benn Weldiei aud^ ber 5lu§=

gang fein mod^te, fo fa^ fie feine wirflid^e SSerbefferung i^rer

Sage boraui unb bon bem ©iege ber boinifd^en 2lriftofratie l^atte

fie am @nbe nod^ meljr ju beforgen, ali bon einem ©iege bei

©ro^^erren. Unter ben SRul^ammebanern jeigten fid^ bie geWol^nten

©ntjWeiungen. 3Son jenen 20000 9)?ann l^aben fid^ faum 3000

ernftlid^ gefd^ lagen. ^ara=3}?a^mub bel^ielt ben 5]ßla|.

3^od^ einmal, bor ben ^Jiauern bon ©arajeWo, rüdfte iljm

§uffein entgegen, ßr War au^erorbentlid^ tapfer. 2lli=2Bibaitfd^

Wetteiferte mit il^m; ad^t ^ferbe fmb an biefem ©d^lad^ttage unter
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il^m gefallen. 2ßären nur jtüan^ig Slnfü^rer getoefen, h)ie bieje

beiben, fo tüürbe bal §eer beö ©ro^J^erren bernid^tet tüorben fein.

Slber bie meiften ertüarteten bie (Sntfd^eibung unb lüoHten fie nid^t

felbft l^erbeifül^ren : fie fallen bem Äam))fe gu. SDennod^ erlitt ^ara=

9)?al^mub au^erorbentlid^e 33erlufte, unb er fotl felbft einmal an

ben Stüdfjug gebadet l^aben; aber nod^ im redeten 2tugenbtide erfd^ien

2IIi=2lga Don Stolaj mit feiner ^erjegotrinifc^en dla\al) auf bem

©d^Iad^tfelbe; er na^m bie 33olnier in bie iJIanfe unb entfd^ieb il^re

9iieberlage.

hierauf toar an feinen lüeiteren 2Biberftanb ju benfen. 33on

ben 6a)3etanen unb Seg§ badete ein 3eber nur feine §etmatf) gu

erretd^en; bon i()ren feften ©c^löffern au§ fjofften fie mit bem

neuen. SSeftr 3Serträge fd^Iie^en ju fönnen. 2)te 2lga§ ber ©tabt

fallen bie 9^ettung i^rer öefi|t^ümer allein in einer balbigen lieber«

Qahe. §uffein ertannte, bafe er fic^ nid^t bef^au^ten tüürbe; er fa^

fid^ ju bem legten ©d^ritte gegtüungen, ber ben gefd^lagenen Dber*

l^äu|3teren biefer Sanbfd;aften übrig bleibt: er begab fid^ über bie

öfterreid^ifd^e ©renge. ©er getreue 21Ii = 2ßibaitfd() , ber TloUa

bon ©arafetüD, ber immer feine gartet gehalten, ber ^ru^ja-ßa^jetan

unb gegen gmei^unbert 3lnbere begleiteten i^n.

5?ara=5lRal^mub jog in ©arajetüo ein. 3Kan mu^ i^m juges

fte^en, ba§ er feine Seute gut in ÜJJannggud^t ^ielt; bon ben

©räueln, bie fonft eine Eroberung begleiten, iüarb bieSmal nid^tS

berf^ürt. Slber, toie man benfen fann, aud^ babon tboßte er nic^t§

toiffen, ba^ er nun feine 2So^nung in S^raunif aufjufd^^lagen l)ahi,

iüie bie ehemaligen 2Sefire getl^an. 2luf ber ©ori^a, eine 3?iertel=

ftunbe bon ©arajetoo, rid^tete er fid^ einen Äonaf jur SBo^nung

unb ^afernen für feine ©olbaten ein.

35ie ßa^etane l^atten fid^ gefd^meid^elt, gute 53ebingungen für

tl)re Unterwerfung gu erhalten; allein ^ara = 3)?a^mub nöt^igte

einen nad^ bem anberen mit ©etoalt, fid^ ju ergeben; er fragte nid^t

lange, cb man me§r ober minber für ^uffein getoefen fei. |)afian=

Slga bon $etfd^ tcarb fo gut, toie bie Uebrigen, juerft in baS

Sager beg ©ro^tbefirä unb bon ba nac^ Gonftantino^el gebrad^t.

2tn bie ©teile ber erblid^en ^äu^ter traten allenthalben 9JJufelim8,

53eamte beö 2Befirg.

9^ur 2lli=2lga bon ©tolag irar, ttie billig, l^ierüon au^ge«

nommen. 6r tüurbe jum ^afd^a ber ^erjegotbina ernannt.
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®ie Flüchtlinge.

3^ur ©ine (Sorge blieb bem ©ro^tüefir übrig, e^e er ju einer

neuen Seftimmung naä) 2lfien ging, (ix tüünfd^te, bie ©efa^r gu

befeitigen, mit iüeld^ier bie auf ba§ öftreidjifd^e ©ebtet übergetretenen

glüd^tlinge bie yiul}e bon Sognien bebro^ten. ©d^on l^atten fid^

bie ©intüD^ner bon ©arajetoo nod^ einmal empört unb ben ^ara=

Mai)mv.\> auf ®ori|a angegriffen. @r ^atte fidb hjiber fie gehalten

unb il^nen nur ein befto ftrengere§ ^od^ auferlegt. 9Bie Ieid;t

fonnte aber in ber Slbtüefen^eit be§ ©ro^tüefirg unb feiner 2lrmee

bie 5Rüc!fel^r ber 93erjagten eine neue unb glüc!li(^ere (Sr^ebung

bon befferem ©rfolge l^erbeifü^ren

!

SDeöl^alb lie^ nun 91efd^ib bor feiner Stbreife fämmtlid^e ^lüdjt*

linge jur 9iüdffe^r einlaben burd^ eine S3otfd^aft, tüeld^e ^ürft 9}Zilofd^

bermittelte: ber ©ro^ibefir bn'ipxaä) il^nen ©id^erl^eit für i^re $er=

fon unb für il>r SSermögen, trot^lberftanben, fobiel fie beffelben hd

fid^ l^ätten; au^er ifirer ^robinj foße il)nen ba!§ ^anje türfifd^e

^dä) offen fte^en. 9^od^ biet toeniger, al§ ein anberer (Sjilirter,

mag e§ ein 5Roglim au^erl)alb feine§ S^aterlanbel au^l^alten : eä

fel;lt il^m ba§ gange (Clement beö £eben§, in bem er fid^ betoegt.

Sei Ibeitem bie mciften nahmen biefen Slntrag an. ©elbft fo fe^r

compromittirte Seute, tbie ber junge ^rbfd^alienanfü^rer ^ara=

Seifia, ber bie ^lünberung bon ©o:p;^ia berfc^ulbet l^atte, ipagten

e§ auf bie ©efal^r unb gingen l^inüber.

ißon biefer 2lmneftie tüaren nur iüenige, namentlich ^uffein»

Sapetan mit feinen unmittelbaren ®efäl;rten, aufgenommen unb

auä) biefe nur be§l)alb, tüeil für fie ein german be§ ©ro^^erren

felbft erforberlid^ lüar. ©nblid^ gelangte ein fold^er nod^ ©emiin.

S)ie öfterreid^ifd&e 9iegierung befd^ieb ^uffein, ber mit bem Stange

eine§ 2ßefir§, jtoar beauffid^tigt, aber tro^lge^alten, in (Sffetf lebte,

nad^ biefer ©tabt, um bie Eröffnung beö ©ultanS gu berne^men.

Tlh einem ©efolge bon l^unbert 9}?ann, bon feinen ©etreuen

umgeben, erfd^ien ^uffein im 2lnfange be§ Dctober 1832 in ©emiin-,

in orientalifd^er ^rac^t 30g er ein. @r fa§ auf einem arabifd^en

^engfte, mit einer 2)ecte, bie bon ©olb unb ©ilber ftarrte, unb l^ielt

einen ©onnenfd^irm in ber §anb. 211^ er bom ^ferbe geftiegen,

faxten it;n feine ©etreuen, bie nid^t aufl^örten, il^n al§ SCBefir gu

be^anbeln, 2tli = SBibaitfc^ unb ber ^rupa = Sapetan, unter bie

2lrme; fo begaben fte fid^ ju bem öftreid^ifd^en ßommanbanten.

.l^ier bernal^men fte bann il)ven g^erman, ber nid^t fel(|r tröftlid^ lautete.
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5)a!ö 2thtn n?arb if^nen jugefid^ert; bod^ fottten fie fid^ gunäd^ft naä}

ßonftantino^el begeben, tt)o man i^nen i^ren ferneren 2lufenti>altg=

ort nä^er beftimmen toürbe. 2lli Wav bon Stnfang an nid^t ah=

geneigt, fid^ ju untertoerfen; er erinnerte [id^, bafj er bem ©ultan

früher treu gebient, unb f^rad^ bie ©rioartung aul, man Jtterbe

il^m jutrauen, ba& er e§ in 3"f"nft toieber t^ue; ä^nlid; liefen

fid^ Slnbere bernef^men. ®er alte SBefir trug 33ebenfen, fid^ i^m an=

gufc^Iie^en; aber öie öfterreid^ifd^e Slegierung, bie il^n nid^t in ber

Tiäl)e ber ©renge bulben iuottte, lie^ i^m nur bie 2Ba^l jtoifc^en

einem ätufent^alt in ^omorn auf ber ^nfel ©d^ütt unb ber 'Si\xd=

fe^r nad^ ber 2:ür!ei. ©§ tcurben i^m nur bierunb^iüan^ig ©tunben

53ebenf5eit gelaffen. ipuffein lüar tief betroffen. @r beüagte, ba^

er Soinien jemaU berlaffen; er rt)ünf4)te, ben S^ob im ^am))fe ge-

funben ju ^aben. Slllein eine @ntfd)eibung toar erforberlid^. @r

ent)d()lo§ \\ä) enblid^ unb trat nad^ ^ßelgrab über.

^n 33ognien ift feitbem eine ftrenge Drbnung ge^anb^abt

toorben. SBo^l l^aben fic^ bie ßl^riften über bie SSerJraltung ber

©ered^tigfeit ircniger ju betlagen gehabt, alö früher ; aber fie Irurben

mit brücfenben 2luflagen ^eimgefud^t, tüorüber befonberg bie Äauf=

leute bittere 33ef4)tDerbe füf)rten.

@§ modEjten 10,000 SJiann btlci^linirter Si^ru^^en im Sanbe

fein, bie bor ben SRofd^een ejercirten. ÜDie ftrenggefinnten SoSntafen

fa^en eö fid^ mit an unb feufjten.

Sie alten ßa|)etane famen meift gurütf; fie finb — fo ftar!

icar bai ariftofratifd^e (Clement — in il^ren frül^eren Sejirfen nid^t

feiten aU SRufetimä angeftellt toorben. 2lIi=2Bibaitfd^ fanb bie 3Ser=

jei^ung, bie er erirartet §atte, unb !el)rte nad^ S3o§nien jurüdf.

ißon ^uffein erfäf^rt man, ba^ i^m Xraljegunt jum SIufentE^alt^orte

angetüiefen iüurbe, iüo er bann geftorben ift.

SlUgemeine S3einer!ungen.

33etrad^ten toir biefe boänifd^en 3?eh)egungen im SlUgemeinen,

fo l^aben fie ioo^ @inige§, ba§ fid^ an bie ©rfd^einungen unferer

toeftlid^en, bieffeitigen SBelt anfd^Ite^t.

2)ie 33erfaffung tear eine 2lbel§re^ublif , toie fie ^ie unb ba

in anberen flatoifd^en 5l^Dl!ern, toor allem bei ben ^olen, au§=

gebilbet, tnie fie bon ben 3^a4)barn ber S3ognier, ben Ungarn, je

jutüeilen berfudjt Iborben ift. %üv ba§ Sebürfni^ einer friegerifd^

finnten, fel^beluftigen, unabhängigen 2lrifto!ratie toar ba§ 3Ser^ält=

ö. gJontc'S SäJcrfe. 1. u. 2. @.=?t. XLlll. XLIV. ©ertien u. bie Ziixlü. 21
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ntfe, in lt)elc^)e§ ftc fid^ gur '!l3forte gefegt I^atte, ni^t übel bered^net.

©ie geno^ ben (Sd^irm be§ 5Rcid^c§, bem fie angef^örte ; bor feinem

Sfiad^barn braud^te fie fid^ ju fürd^ten ; burd^ i^ren Dberl^erren toar

fie in bie Dbl^ut be§ gefammten euro^ätfd^en ©emeintoefeng gefteHt.

S)abei leiftete fie bod^ bem ©ultan nid^t mel^r ©el^orfam, al§ i^r

beliebte; in il^rer ^robinj übte fie eine nur tüenig eingefd^ränfte

©etoalt au§; felbft in allgemeinen Sebrängniffen beg 9teid§eä fonnte

fie nur mit 9)Ml^e gu tl^ätiger St^eilnal^me herbeigezogen tüerben;

fie berbanb ©id^er^eit mit Unab^ängigfeit.

3Sir fa^en, h)ie ber Dberljerr biefen ^uftanb ber SDinge unerträglid^

fanb unb ab^uänbern trad^tete, ju ttjeld^em ^am^fe e§ ^ierburd(t

gefommen ift. SDie ^ieformen be§ ©ultanö toaren burd^gefül^rt.

6§ toar ein ^am^f jtüifd^en 9J?o§limen unb 9)lo§limen allein, o^ne

ßinmifd^ung frember (Elemente. — Semerfen iüir nod^ bie ©inne§=

toeife, bie babei l^erbortrat; fie ift toeitabtreid^enb öon 2lllem, tüa§

toir bieffeitg erleben; fie trägt ba§ ©epräge einer anberen 5EBelt.

9Beld^ eine fonberbave 9}?ifd^ung bon Si^a^ferfeit unb §interlift,

©el^orfam unb rafd^er ßm^örung, Sebad^tfamfeit unb blinbem 58er=

trauen, fül^nem S^or^aben unb entfd^loffener SPergtoeiflung

!

3}kn treibt bie ©etüalt, fotoeit e^ gel^t: ift man am Qxek,

fielet man ben ©tarieren über fid^, fo untertüirft man fid^ bem

unabänberlid^en ©efd^idfe.

Unteriüürfigfeit mag eg in biefen Sänbern geben, folange

man im 33efi^e ber ©etralt ober be§ @elbe§ ift; auf 2:reue barf

man nid^t gäljlen. ©inen Sunb unter gleid^bered^tigten Dberl^äu)3tern,

eine freie Unterorbnung unabl^ängiger 9}?änner unter @inen 2ln*

fül^rer iüirb man felbft im 9)?omente ber ©efal^r nid^t au^bauern

feigen: auf ben entfernten Sunbe^genoffen nimmt ^^iiemanb diM-

fid^t; nur ben nädt)ften Slugenblidf unb bie ©egentrart fü^lt ein

^eber. ©r fte^t für fic^ fei ber.

S3or allem iüirb mögltd^fte SBaffenfertigleit auögebilbet, gum

©d^u^e ber ^erfon in ©cfa^ren, bie fid^ beät^alb aud^ nur ju

bem fleinen ^rie^e entiütdfeln lä^t, unb bieKeid^t in einer getütffen

SSerbinbung l^iermit — benn il^rer 5?atur nad^ reid;t bie |jerfön=

lid^e Äraft boc^ nid^t tüeit— SBerfc^lcffen^eit, 3]erftellung ^interlift. ®er

Surfe ift m6)t fo leibenfd^aft§lo§, toie fein ftilleS, gefe|te§, unberänber=

lid^e§ Stcuj^ere anjujeigen fd^eint: biefe 9iul)e berbedft oft ein unge=

ftüme§ 33erlangen.

Unter aUen ©igenf^aften fd^ä|t er bie ®ahe ber Siffimulation

l^od^. ^n einer getoiffen SSoHfommen^eit l)atte fie fid; Stefd^nb ^afd^a,
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ber ®rofeh?e[ir, ju eigen gemad^t. 3?id^t allein iRu^e, felbft ein freiet

offene! 2ßefen, ba§ 5>ertrauen einflößte, trotte er ftd^ anzueignen

gcnjufet ; rüdfid^t^Io!» unb gut fd^ien er ju fein. 2l6er bieö toar bod^

nur bic Slu^enfeite, bie er bor fid^ ^ertrug. 3)ie albanefifd^en 33eg§,

bie er im ^al^re 1830 ^u ftd^ einlub, trauten i^m nid^t; fie brad^ten

beJüaffnete§ ©efolge mit fid^; aber [ein ungejtrungeneg ^Betragen

wad^te fie fidler: fie befud^ten i^n; inbem fie ben ^affe einnahmen,

tuurben fie öon berftedtten SIrnauten erfd^offen.

2)enn auf bie lange ^u^^üdl^altung folgt alSbann, fotrie man
ben ?^einb in feinen ^änben i)at, eine entfe^en^boQe ©raufamfeit.

(Seinen Skbellen gegenüber l^atte (Sultan 9)kl^mub in ber Siegel ben

5ßortf)eiI, ba^ er feine ©elüalt nur einem ©innigen belegirte, beffen

jDafein bon i^rer gefd^idften ^anb^abung abbing; toäJ)renb bie

StebeHen — benn feiten toar ein ©inniger jum 2Biberftanbe ftar!

genug — fidi il^rer berfd^iebenartigen ^ntereffen ju erinnern unb fid^

ju entjrtjeien pflegten, i^mmer finben fic^ Slbtrünnige, 33errätl^er;

€§ giebt feinen (Sieg ol^ne SSerrat^. ©itte unb 9ieligion autori=

firen alSbann jur äu^erften ©etoaltfamfeit. ®aä 3JJenfd^enIeben

f)at feinen SBertl^, S)ie J^fetopf^" ^f^ i)'öä}\Un SBiüeng finb mit

S3Iut bejeid^net ; eö fäHt !Riemanbem ein, barüber gu flogen ; e§ träre

fogar eine ©ünbe gegen ®ott: in bem Hrl^eber feine! Unglüdf! I^at

man ein SBerfjeug be§ etbigen 5Hatl^fd^luffe! ju berel^ren.

^ä) toeife nid^t, ob id^ mid^ täufrf)e, toenn id^ bei ben So!niern in

ber DJJitte biefeg Ibilben ^treiben! bod^ nod^ einige anbere Elemente

toabrjunel^men glaube, nid^t nur ©infad^l^eit unb eine ^atriarrfjalifd^e

^arbe be§ ^ribatleben! , tt)ie fie ber ^§lam hjo^l allenthalben be=

günftigt, fonbern aud^ ein ®efüf;l beg Seftanbeö in biefem unauf=

l^örlid^en SBec^fel, ba! mit ber (Erinnerung an bie alte nationale

©röfee jufammen^ing, in bem (Sultan, bem ^nl^aber be§ 3^'^^"^^"'"^'

einen legitimen Dber^erren erfennen lie^, gu einem 3"ffl>"'"fnl^alten

ber ^robinj me^r aU irgenbiüo fonft antrieb unb föenigften! bie

äWöglic^feit einer burd^ @efe§e befeftigten ©jiftenj jeigte. 3}?itten in

ben Streulofigfeiten fanb fid) bod^ aud^ Streue, toie be§ SBibaitfd^

S3unbeöbrüberfd^aft mit §uffein; au! ben taufenb 3erh)ürfniffen

brad^ bann unb toann ein großartige! ©efül^I ber föinl^eit l^erbor.

Unter biefen SBetoegungen f)at nun aber bie ©nttoidfelung be§

Steic^e! felbft einen toidbtigen Fortgang genommen.

21*
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@§ liegt am ^age: burd^ ben ^am^f be§ ©ullang mit feiner

Slriflofratie rid^tete fid^ bal gefammte moilimifc^e 2Befen ^u ©runbe.

3Jian überrebete \\ä} Slnfangg, baS olmanifd^e 5Rei(^ tuerbe

in ben neuen iDiilijen eine befonbere ©tärfe finben. 9Ber bie

ÜDinge in ber 9Zä^e fa^ — ben (Stolj unb bie Ungefd^idlid^feit,

mit ber man bie Hebungen trieb, bie eiferfüd^tige ©ntfernung aller

au»länbifd^en Dfficiere bon bem ßommanbo, bie unbejtpinglid^e Un=
tauglid^feit ber ein^eimifc^en — fonnte bon 2lnfang an biefe

SDieinung nic^t t^eilen. ^n bem g^elbjuge bon 1828 fanben bie

^reufeift^en Dfficiere, ba^ bon allen türfifd^en 2;ru)3pen bie bi§cipli=

nirten bie fd^led^teften feien; bie SSorjüge ber übrigen Ratten fie

berloren, eigene nid^t ertoorben. hierauf l^aben fie in @uro|)a unb

5lfien bie größten S^tieberlagen erlitten unb ben SCl^ron jlüeimal l^art

an ben Untergang geratl^en laffen. §aben fie bie bolnifdjen unb

albanefifd^en Siebellen unterbrütft, fo berul^te ba§, h)ie tüir fal)en,

minber auf i^rer Xajjferfeit, al§ auf ber 33erfd()lagenl^eit beg äöefirg,

ber Unguberläffigfeit ber bognifc^en ßa^etane unb ben ^reulofig=

feiten ber 2llbanefen,

©inb aber bie 9leformen mititärifd^ nid^t förberlid^, fo finb

fie in bielen anberen Se^ie^ungen fogar gefätjrlid?. ©ie beriefen

bie Sitte unb bringen ben ©lauben, ber fid^ bort jum großen SCljeile

an Sleu^erlid^feiten anfnü^ft unb mit ber @itte auf bal ©ngfte

berfd^motjen ift, in 3^i^fj5fl'tt; bie geiftigen Elemente, auf benen

Seben unb «Staat berufen, fd^tbäd^en, ja bernid^ten fie; fie er=

fd^üttern bem Sultan bie religiöfe 23ere^rung, auf tbeld^e feine

Slutorität in ben ©emüt^ern gegrünbet ift.

SSerfd^tbeigen toir nid^t, ba^ e§ audi) nod^ eine anbere 9tüdffid^t

giebt. 3)ie beftruirenben SBirfungen be§ neuen ®^ftem§ begießen

fid^ l;au|)tfäd;lid^ auf bie äRoSlimen fetbft unb il>re 33erl^ältniffe

untereinanber
; für bie Staja^ bagegen ift e§ bort^eill^aft.

2llg bereite bor mel^r alö anbertf^alb ^al^r^unberten, im^al^re

1690, bag SBort: 3^ifami SDfd^ebib, bie neue Drbnung, bag Selim

nad^ fo langer 3^^^ hjieber ertüecfte, ,^uerft bernommen tüarb,

bejeid^nete eg nid^t fotoot^l eine neue militärifc^e ©inridjtung all

bie ©rleid^terung ber ätajal^. ®g tuar fd^on bamalg bie 2lbfid;t,

bie d^riftlid^en Untertl^anen bon ben taufenbfältigen SBelaftungen,

mit benen bie ©etraltfamfeit ber mo§limifd;en Ferren fie l^eimfud^te,

ju befreien unb nur einer einzigen birecten Sluflage ju unterwerfen,

iboburd^ i^r 3"ftfl"i' fi^ unenblid^ berbeffert ^aben lüürbe. ^)

1) Jammer, £)8manifc&e @efcf>ic^te VI, 551
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Dbgleid^ man fj)äter biefen Sinn nid^t me^r mit bem ilBorte

terbunben l}at, fo entf^rid^t ber Srfotg ber urf)3rünglid&en 53ebeutung

bcffelben.

2)ie Dieuerungen l^aben an unb für ft(f> einen abmiuiftratitoen 6l^a*

ralter. 2)a fie auf eine Sernicbtung moglimifc^er ^ßcrred^te jieten, fo

fd^liefeen fie eine 3)ämJ)fung ber ©etoaltfamfeiten ein. 3)ie ^tbfid^t,

eine 2(rmee förmlid^ gu befolben, mad)t ^inangeinrid^tungen not^=

loenbig, bie nid^t oF)ne eine befonbere ©d^onung ber ©teuer^jflidfitigen

m§> 2Bert 5U fe^en finb. T*ie glüdflid^ften unb iüo^Ibermaltetften

Sejirfe toaren früljer biejenigen , beren ©rtrag unmittelbar für bie

Pforte beftimmt toar: in biefen l^örten atte ^erfönlirfjen 'Serge*

h)altigungen auf ; in einen äfjnlic^en ^uftanb tüürben nad^ ben planen

beö ©rofetüefirS 9ief4)ib bie fämmtlid^en ^ßrobinjen gefegt toorben fein,

§ier aber tritt un§ nod^ ein anberee ^Jioment bor bie 2tugen.

3)a€ Uebergetüid^t ber mo^Iinüfc^en Sebölferung berul^te bon jel^er

auf i^rem S3orrerf)te, bie 2Baffen ju tragen, ^n ben legten Setpegungen

ift aber aud^ bie %ia\a[} bann unb tbann bewaffnet tborben. ©er @ro^=

tüefir fiegte I)au|jtfäd)lid^ burd) 33errati> über ben ^^afd^a bon (Scu=

tari; nur gu toenigen ernftlid^en ©eferf^ten fam el; id^ finbe, ba§

barin ein paar d^riftlid^e ©tämme baö Sefte getrau traben, ^n
Soönien finb bie beiben bebeutenbften DberF)äu|)ter

, ^uffein bon

©rabatfc^aj unb 2tli-2lga bon ©tolaj, fo entgegengefe^t fie ein«

anber übrigens toaren, boc^ barin gleid^, ba^ ber eine tbie ber

anbere §au)3tfäd^Iid^ burd^ ben ©d^u^ ber d^riftlid^en 23ebölferung

unb i^re 33etDaffnung em^orgefommen tbar unb fid^ bet)auptete.

Um ju tbürbigen, tbog bieg fagen tbiU, braud^en mir ung nur

ju erinnern, ba§ bie 33efreiung ®erbien§ unb ©ried^enlanbö an bem

nämlid^en ^uncte begonnen l^at. @ä mar ben d^riftlic^en Sebölfe=

rungen geftattet toorben, bie äßaffen gu ergreifen; aU man ibnen

biefelben mieber entreißen moHte, festen fie fid) gur 9Be^re. 2)er

©rfolg, ben fie babet ertäm^jft, ^at fie jur g^rei^eit geführt.

Unmöglich fonnte ba§ Selbftgefüf?! , ba§ bie 9iajat) t)ierburd^

nun aud^ in anberen ^robinjen erworben, \i)x toieber berloren

0el()en. ^n ^ol^e ber erjä^tten ßreigniffe fam fie in 33ognien in

einen unenblid) befferen ^uftßnb.

^n ber ^erjegotbina, ibo ei ol^ne^in fd^on längft freie, unter

ber iöegünftigung befonberer gro§l^errIirf>er3u9eftänbniffc (ebenbe d^rift=

l\d}e ©emeinben gab, gelangten fie je^t, ba if^r g^reunb, ben fie

gro| madjen f)alfen, 2l[i=2Iga, jum $afd^a erhoben tourbe, gu größeren

23ered^tigungen. Qn Stumelien unb 33ulgarien liefe 3f{efd[)ib ben



326 SoSnien unb bic tütfifc^c 9ieform.

Sänften ungemeine (Srleid^terungen angebeit^en. Xk @eh)altfam=

leiten ber 9Jio§Iimen iüurben abgefteÜt. 2)oci^ lagen in jenem Sitten

mel)r ^Berfuci^e aU befinitibe 5eftfe|ungen. 2)er ©treit ber beiben

33eüölferungen toar tüeit babon entfernt, beruljigt ^u hjerben.

Ueber ten ©Ijarafter ber ^Reformen, bie überatt berfuci^t h)urben,

Fjaben fid^ jn^ei (^nglänber ©labe unb Urquf>art, bie ba§ Sanb

in jener ^^it befud?ten, berneljmen laffen. ©labe i)at fd^arfe unb

feine S3eobac!^tung ; er befi|t ba§ Talent, bie 3)inge ju re^robuciren

unb lebenbig bor bie 2lugen ju fteüen; er ift boll treffenber 2Inef=

boten, D^ne barin gu biel gu tE)un, babei in fid) felbft ^art unb

f^arffantig, tote e§ einem ©entleman ju gejiemen fd^eint, f^öttifd^,

toegtperfenb : feine bog^afte Slnmerfung Ittirb er berfd^tbeigen. lU?it

immer frifd^ angereihtem 33ergnügen folgt man i^m auf bem gangen

2ßege, ben er na§m. (Eecords of travels in Turkey, Greece etc.

1829—1831 by A. Slade. 1832).

©labe bertbirft bie Sieformen be§ ©u(tan§. @r finbet in ben

früE^eren 3"f*Änben eine ^^eifjeit, tüie man fie in (SurojDa oft ber*

gebend tbünfd^e: greif^eit bon 3^^"ten unb brüdfenben Sibgaben,

einengenber 2luffidt)t ber ^olijei, gejtoungenem ^rieggbienft, eine

aßgemeine Sßefäl^igung ju ben oberften ©teilen ^). ©eine iDJcinung

ift : „ber ©ultan \)ätU feine SSerbefferungen bem alten ©^fteme ein=

pfropfen follen, bag auf einer angefefjenen .^ierard^ie, einem erb=

liefen Slbel unb Jjrobinjialen ÜJiagiftraten beruf)te; ftatt beffen i^ahi

er bieg ©^ftem jerftört unb nur auf S^ergrö^erung feiner ))erfön-

lid^en ©etcalt 33ebad)t genommen. @r l}abe im 33erfatt be§ iHeic^eg

mef)r befd}Ieunigt, aU fünf feiner 3Sorfaf>ren gufammen."

Urqu^art ift bei Weitem Weniger angietjenb, aber iüiffenfcfiaft*

lieber, etngel>enber , tüärmer; er bittigt bie Unternel;)mungen 3)fal^=

mubg. „3)rei 2)inge," ruft er aug, ,,f)at ber ©ultan ing 3i>er!

gefe|t, toeld^e atte feine Vorgänger feit iOcaf^omet bem Stierten ge=

geh)ünfd)t ^aben : bie 3Sernid^tung ber Qanitfc^aren, bie 2lußrottung

ber 2)ere=33et;§, bie Unterwerfung bon "JUbanien. SDer 9}?ann, unter

bem fold^e Erfolge I^erbeigefül^it Sorben, fann fein getüöf;nlid^er

1) (Sr ßel^t fo treit, bie Sanitfd'aren mit einer ©eputirtenfammev in

. i>crgleici^en, aui) barum, tueil fie ben ^crren (eicf)t ^aben sUMnaeu fcuueit,

feine Sliiniftev ab^^ufe^en: The Janizaries of Constantinople somewhat
resembled a Chamber of deputies for they ofteu compelied their so-

vereign to change bis ministers and any talented faetions members
among them witb the art of inflaming men's passions was sure to

obtain a good employment in order to appease liim. ©cfeerj ober (Srnft?
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ajicnf^ fein.'' :3n ber 3>ernici^tung bee ©lolges ber D§manli, burd^

toeld^e eine orbentlid^e ä^erlüoltung , eine toirüicf^e Senu^ung ber

toor^anbenen J^üIfgqueUen erft möglid^ toerbe, finbet er el^er eine

®eträf>r für bie 3"f""ft ^i^M 9^ei4»eS, aU einen Sßerfaü beffelben.

Urqul^ort fanb bag 2Inbenfen beg ©ro^trefirg Stefd^ib gefegnef, er

ifi ber äWeinung, 9lumelien fei gefd^idter öon bemfelben bel()anbelt

iüorben, aU ©ried^enlanb bon ^a^obiftrial.

2Bir fe^en, ber SBiberf^rud^, in bem ^iä) bie beiben 2tutoren be=

finben, beruljt auf ben öerfdjiebenen Stanbpuncten, toelc^e fte nai^men.

6(abe fteüt fid^ in bie WlxtU ber beborred^teten (Slafjen; er

finbet i^r bi§^erige§ Seben unb 2)afein in feinem SBefen angegriffen,

ei ift feine grage, ba^ er ^ierin iRed^t f^at 2)afe bie 3ufammeu=

F>altenbe ^raft be§ oSmanifd^en 9ieid^eg unenblid^ gefd^iüäc^t iüorben,

fann 3Iiemanb bejtüeifeln. Urquf>art fa^te ]^auj)tjäd(>lid^ bie Unter=

Dianen, bie dia\a'i), \n'§ 3luge; er urll^eilt, ba^ ber 3"fta"^ berfelben

um Dielet berbeffert tüorben unb gro^e .^Öffnungen unb .^ülfö*

quellen barbicte. Dbtüo^I er bag, iüa§ er i^r SJiunici^alirefen

nennt, offenbar gu iueit gurücfbatirt, ift bod^ bie Sl^atfad^e nid^t

in 2tbrebe gu ftellen, bie i^m feine eigene ^eobad^tung an bie

|)anb gab.

(Snt^alten tuir un» nod^ einen Slugenblicf aHe§ ©d^Iuffe^ auf

bal 33efte^en ober ben Untergang biefe^o 9?eid^e§. ©ud^en toir un0

nur bal ßreigni^, toeld^eS ftattge^abt, gu bergegeniuärtigen
, fo ift

offenbar, ba§ biefe beiben Srfolge, — ber eine fo tyenig abguleugnen

luie ber anbere, — gufammenftimmen unb fid; lüed^felfeitig bebingen.

©ie muffen miteinanber aner!annt n^erben,

ßbenfo offenbar ift aber, ba| in biefem ^uftanbe eine€ inneren

Äam^feg, ber bie ©d^toäc^ung ber biäl^er bominirenben ©etoalt

unb ba§ ©mjjortommen ber bi^l^er HnterbrüdEten in fid^ fd^lo^, ba§

Dsmanifdbe dhiä) unfähig tourbe, ben ^am^f mit irgenb einer euro=

päifc^en 9J?ad^t ernftUd^ aufzunehmen, ©ein 33efte^en toarb bielmel^r

abhängiger al§ je bon bem 33er^ältni^ ber eurojjäifd^en 9J^äd^te

untereinbaner.





III.

^^rflcditung ber ortenialtfdjen

unb ber ücribeiitalifd)en Jlngelegeniietten.

(1839-1841).





^iüoHte man bie neuere ©efd^id^te an bie alte anfnüjjfen, fo

iüürbe man, ioie .gierobot, bon bem ©egenfa^ jtoifd^en 2lfien unb

ßuropa auggel^en fönnen, ber in religiöser Umtüanblung ben ©e=

fid^tsfreig ber mittleren ^o^r^unberte bel[)errfd^t ^at, unb auä) in ben

f^äteren unaufbörlic^ §erborgetreten ijt.

3^ur feiten aber toar eg ein reiner @egenfa|. 2Bie oft l^at

©uropa bielmef^r erlebt, iüenn einmal bai oämanifc^e 9teid^, ba§ für

un« bag afiatifc^e ^ßrinji^ re^räfentirt, in ©efaljr fam, einer euro=

|3äif(i)en ^J^ad^t ju unterliegen, ba§ bann unter ben ^'^ebenbul^lern

ober ©egnern biefer (enteren, bie baburd^ gu einer öoUfommnen
Uebeilegenl^eit gelangt fein iüürbe, eine S3etoegung ausbrach, um
eine fo gewaltige 33ergrö^erung nid^t ju geftatten.

^m Sa^r 1689 3. 33., aU bie ^aiferlid;en bis nad§ Stlbanien

borbrangen unb bie ©ingeborenen h)ie gu einem ^reujjug gegen

©tambul um fid^ fammelten, l^ielt e§ ber mäc^tigfte ^önig ber

g^riftenl^eit , ber ^rotector beg ^at^olicigmui, für feine ))olitifd)e

$flid)t, bem ^aifer an ben beutfd^en ©renken ju fd;affen gu mad^en.

^d^ finbe, bie Unternel^mungen 2llberoni§ im ^a^r 1718 toaren

auöbrüdEUd^ barauf bered^net, ben gortfd^ritten ber ^aiferlid^en

gegen bie DSmanen, bie axiä) bamalä biefen fe^r berberblid; gu

toerben fc^ienen, ein ^id ju fe^en.

Unb toeld^e Stüdlüirtungen auf bie euro^äifd^en äRäd^te fid)

baran Inüjjftenl

^d) trage fein 53ebenfen gu bel^au|)ten, ba§ bie erfte 2;^eilung

öon '^olen gunäd^ft a\x§ ben ^eriüidelungen entf^rang, toel^e burd^

ben ruffifcl^ = türfifd^en Ärieg feit bem ^al^r 1768 ^ert)orgerufen

tourben.
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3)ie Errungen, toeld^e bie ^Jortfd^ritte bon 9iufetanb unb bann
anä) bon Deftreid^ in ^olge beö .^rtegeä bon 1787 ^erborriefen,

ber^tnberten bie SRäd^te, bem erften ©tabium ber franjöfifd^en 9te=

bolution bie aiufmerffamfeit gu tüibmen, bie fie fpäter Stilen in um
fo ftärferem 9}?aafee abnötfjigte.

^n unfern S^agen l^aben bann fogar bie innern 33etüegungen

ber STürfei unb bie ©egenfä^e ber innern ^olitif in (Suro^a un*

mittelbar einanber berül^rt.

©§ liegt tool^l einem ^eben bor ''2(ugen, baJ3 ba§ nad^ 1815

bortoaltenbe ©^[tem, ba§ man aU ba§ ber ^eiligen SlHianj be=

geid^net j^at, in ?^oIge beä 2lufftanbe§ ber ©ried^en ^at berlaffen

Serben muffen. Tlan lie^ gef^ie^en, toag an fid^ nic^t eben notb=

lüenbig lüar, bafe ba§ 3}iitgefü^l für bie ©ried^en ein ^ebel ber

liberalen 83e[trebungen tourbe. Unter ben lebbafteften ßonflicten

aller inneren unb äußeren ^"tereffen ber euro^jöifd^en Slläd^te ift

bai ^önigreid) ©ried^enlanb geftiftet.

Sei ©erbien tbar bie§ hei toeitem Weniger ber %aU, hjietootjl

U)ir bemerfen tonnten, ba^ aud^ I?ier bon 2lnfang an bi§ gule^t bie

©egenfä^e ber benad^barten 9JJäd^te einzugreifen berfudbt l^aben,

@g ift ol^ne 3^eifel ba§ Sanb , it>o bie ^ntereffen bon Stufelanb

unb Deftreirf; am f4>ärfften einanber entgegen fte^en.

^n einer britten Slngelegenf^eit, ber aeg^^tifd^=fVi^ifc^en, finb aQe

^ntereffen ber bortpaltenben 5Räd^te auf bas leb^aftefte gegen ein:

anber angeregt tttorben. ^tüar fonnte fid^ meber für ben einen nod^

für ben anbern 2;f;eil eine befonbere %l)dlna\)rm in ben ©emütl^ern

ber 3SöIfer enttüidfeln ; aber bie inneren i^ragen bilben gugteid^ 9)?0'

tibe für bie augtüärtige 5|3oIitit, unb in fo fern fommen fie fel^r

ernftlid^ jur ©^rad^e. Qwei fe^r berfd^iebene Siei^en bon ©reigniffen

berül^rten einanber an einigen Runden unmittelbar, unb e§ fd^ien

mel^r aU einmal gum Stuäbrud^ eine§ allgemeinen Kriege! ju

fommen.

9JJan fa^ ba red^t, toas biefe g^rage auf fid; ijahe. Drientalifd^e

unb Dccibentalifd^e Errungen griffen auf bie gefä^rli(^fte 2Beife in

einanber.

üDa^ bem publicum eine ©ammlung bon SDocumenten bar=

geboten iüorben ift, tbelc^e über biefe SSertüicfelungen mef?r mitt^eilt,

aU über irgenb einen ^unct ber euro)3äifd)en 'Ißolitif bi^f^er be=

!annt geiüorben, ift mir fd^on in jenen QeiUn ein eintrieb getoefen,

mir ben ©ang ber ©reigniffe ju bergegentoärtigen. ^ä) ^ahc babei
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nic^t bon ioedifelbDlIen Ätieg!§ereigniffen ju l^anbeln, nod^ unifaffen=

ben 6nth)icfelungen be^ ©etfteg, noci() aud; bon großen 23eh)eifen

moralifc^er (Energie unb Stf^atfraft, fonbern attein bon biplomatifd^er

^^ätig!eit, bie in ber literarifd^en 2BeIt e^er in 9}?i^crebit ift, aber

mid^ bünft, bie ©rfolge finb tod) l)öd}\t merftüürbig unb foßten

Woi)l bie Stufmerffamfeit fefjeln.

3Re^emet 2llt unb ber 6ultan 3)ia^ntub.

2Bir ^aben eg ifkx nid^t mit einer ^ebölferung gu ll^un, bie

fid^ bon ber ©elbaltEierrfd^aft be^ ^glam ju befreien fud^t, nod^

mit einem dürften tvie ÜKilofc^, ber ftd^ lange an ber @^i§e einer

fotd^en er{)ielt, aud; nidjt mit 9){u^amebanern , tuie bie Sßognier,

toeld^e fid^ fultanifd^en 9{eformen lüiberfe^ten ; fonbern mit einem

fid^ felber reformirenben, aber nac^ einer faftifd^en Unabl^ängiglEeit

ftrebenben 'i|3af(^a. Sultan Ü)?a^mub ^atte fo biele ©egner, toeld^e

bon anbern ^]3rinci^ien ausgingen: 3)^e^emet toar ein ©egner, ber

bie nämlid^en ^rincipien tt»ie ber ©ultan, nur fd^ärfer, umfaffenber

unb glüdlid)er geltenb mad^te.

2lli ein toenig bebeutenber ^riegg^auptmann, an ber Bpii^e

bon ein ipaar F>unbert illbanefen unb Stumelioten lüar 9}?el^emet

2lli nad) 2teg^|)ten gefommen; ^ier, in ber 3Sertüirrung , bie nac^

ber Entfernung ber ^^rangofen in biefem Sanbe eingetreten tüar,

fanb er ein gelD für bie ©igenfd^aften, bie i^n aulgeid^neten : ein

Stalent, bie in iebem'galle gum 3'^^ fü^renben 9J?itteI ju unter=

fd^eiben, unb eine barbarifd^e 2;i^atfraft, bie bor feinem berfelben

jurüdbebte; Umftänbe unb ^erfonlid^e ©igenfd^aften löirften ju*

fammen, um ifjn in 33efi| ber ©eloalt ju^bringen. 3)ie bon ben

granjofen begonnene 3ci^ftörung ber 9JfamIufen l^at er bollenbet;

bann aber l^at er e§ berftanben, fid; ber tro^igen unb em^öreri=

fd^en Ä'riegigenoffen ju entlebigen, mit beren §ülfe i^m biel ge-

lungen tüar, Slrnauten ober dürfen: fo ^at er fid§ im ©runbe

felbft gum SSicefönig eingefe^t: bie Pforte l^at i^n bulben muffen,

fo unbequem er i^r auc^ toerben mod^te. Qid} in biefer ©teEung

gegen feine ßa^itäne fotbo^l tbie gegen bie Pforte gu galten be=

burfte er ein .^eer, baä gang bon feinen Sßinfen abging, unb gute

(Sinlünfte. ©0 biet leud^tete i(>m auf ben erften 33Ud ein, ba^ er

toeber baö eine bilben nod; bie anbern fid^ berfd^affen fönne auf

bem getbo^nten SSege orientalifd^er Staatäberiüattung. «Seine per*
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fönlid^e ©teUung beranlafete tf)n, fein 2lugenmerf in biefcr 3tbftd^t

naä) bem Dccibent ju lüenben: nocB iüeit entfrf)iebener, aU e§ einft

©elim borge^abt. 2lud^ er erfreute fid^ be§ 53eiftanbe§ Der

g^ranjofen.

©in alter Slbjutant be§ ^3)krfd^att 9^e^ mit einer 2lnja^l

franjöfifd^er unb italienif(^er Dfft.^iere bon ber großen SIrmee l}at

bie Sanbmad^t 9}iel^emetg gefd^affen: 9Jir. Sebe, ber bafür ben

Spanien ©oliman ^afdja fü^rt; an ber ©pi^e ber SRilitärfd^uIe in

3legt)^ten finben ibir ?5^ranjofen; ein iSng^'^'fui^ 5" SToulon, 9}?r.

ßroifet) ^at ba§ 2lrfenal für bie 9J?arine 3)?e^emeti gegrünbet. Unb
nun f^atte xljm ba§ ®Iüc! ein Sanb in bie §anb gegeben, beffen

gruc!^tbar!eit unb geogra^f^ifd^e SBeltfteHung bisher noc| ^eben, ber

fte benu|te, ^^araonen unb ^tolemäer, 2lraber unb Wfiamluten,

reid^ unb mäd^tig gemad^t fjat. SRel^emet 2lli Iie§ e§ an fid^ ntd^t

fel^len, um bie Verborgenen §ülföquellen beffelben ju entbedEen unb

gu benu^en. @r f>at nod^ in feinem fiebenunbbierjigften ^af^re lefen

gelernt, um ftd^ au^ Ueberfe^ungen gemeinnü|iger englifd^er ©d^riften

über ted^nifc^e ©egenftänbe ju belef;ren. 2)en orientalifc^en Segriff

aber, ba^ atteg Sanb bem 5!aifer ge£)öre, ba^ ber ^ürft ber unab=

l^ängige §err aller Gräfte fei, eignete er fid^ bann um fo bolI=

fommner an, ba er fid^ jugleid^ al§ ben allgemeinen Se^rmeifter

beirad^tete. ©nglänber ^aben i^n toobl auf bie ^ort^eile aufmerf=

fam gemad^t, tüeld^e in ©uro^a eine freigegebene S3etbegung aller

Gräfte getüäl^re. dr anttoortete, unb ol^ne ^^fiff'^ ^^^ Siedet, nod^

feien feine Seute ju untoiffenb, ju träge baju: „id^ mufe il^r Se^r=

meifter fein, unb gtüar ein ftrenger." 2lbfoluter §err unb Sel^rmeifter

:

tüie jene i^efuiten über bie fübamericantfd^en (Kolonien. (Sr i)at bie

Kanäle erneuert ober gegraben, bie bem ©rbreid^ in toeitern Greifen

feine g^rud^tbarfeit geben; er h)ie§ ba§ Sanb an unb tl^eilte bie

©aat au§: nad^ feinem ^ntereffe eben fo gut ein .^anbel^mann

tüie ein Ärieggoberl^aupt , orbnete er an, tüa§ gebaut irerben foHe:

in feine ©djeuern lüurbe bie ?^ru^t geführt: er beja^lte fie unb

berfaufte fie^) „^n ©uerm Sanbe," fagte er, „braud^t Q^r biele

§änbe: id^ betbege bie 9JJafd^ine allein mit meiner eignen ^anb."

Unb ba er aud^ ^iebei fo biel 3:alent enttüiclelte tbie @ifer, ba er

auf^ auf anbere 33ebürfniffe ber Sultur 9iüdffid[?t nal^m, fo gelangte

1) (S8 i'djeint iwol^I, dö fei bie SBaumwoüe ben alten Stegt^^tiern nic^t

unbefannt ge^efen: bei ben äiJumien finbet man fie angetrenbet: nac^ fo

bielen Sal^i'^unbertcn l^at er biefen längft bergeffenen Slnbau erneuert unb

i^n jur ©runbkge feines §anbel8 unb feiner ginanjcn gcmad^t.
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er ju einer 5[(Jad^t, toeld^e bcr 6ultan fürd^ten mufete, ftatt il^r

furd^tbar ju fein. 3" ^«r gried^ifd^en ©ad^e fa^ man fie tüol^l ein*

mal gegen bie Uebermad^t bon @uro^a bereinigt, balb aber ent-

jtoeiten fie fid^.
—

2Bie 2ltte, bie jemals in 2legVt)ten mäd^tig gctoefen, — fül^rt

fcod^ ©t. ^ean b'Slcre bon einem ^tolemäer feinen alten 9?amen !
—

ftredEte aud^ 2)?el^emet feine §änbe nad^ Serien au§: üDa ftritten

fid^, Ibie biäl^er überaß, tnbolente $afd^a§ unb locafe Unabl^ängig=

feiten : toer toeife nid^t , tüie 2lbu ©^ofd^ bie Serge bon (Samaria

unb ganj ^aläftina bel^errfd^te, unb ben pilgern eine tüiUfül^rlid^e

%ai^ auflegte. @§ toarb 3Kel^emet nid^t fd^toer, in ber attgemeinen

2Inard^ie ben ©ieg babon j^u tragen.

Unmöglid^ fonnte bie§ ber 8ultan l^inge^en laffen, aber fd^on

tbar er ju fd^hjad^ ei ju räd^en. SDer ©eragfier ber fieggefrönten

g^a^ne unb ber ©rofetoefir tourben nad^ einanber gefd^Iagen; im

Segember 1832 rüH)mte ftd^ ^braFjim, feine ^ferbe au§ ben ®e=

tüäffern bon ©cutari §u tränfen ; er;;itternb auf feinem ©lul^I mu^te

ber ©ultan fid^ entfc^lie^en, bem ©ieger bie $afd^alifi bon ©^rien

unb ^bana gu überlaffen.

©eitbem erl^oben fid^ bie ©ebanfen 9)Je^emet§ l^ö^er unb ^öl^er.

Sn ben SSertoicfelungen, bie bem ©ultan ©ried^enlanb fofteten, l^atte

er ßanbien erhjorben unb glüdlid^ bel^au)3tet. (Sr l^atte, \üa§ ber

©ultan nid^t bermorfjt, ben ^ampf mit ben Söed^abiten au§gefod^ten,

unb bie Zeitigen ©tobte bon i^nen befreit. jDurd^ ben S3eft| bon

©^rien l^atte er aud^ bie SBürbe eines (Smir=ul*.^abfd^ , ben ©d^u|

ber bal^insiel^enben ßaratranen an fid^ gebrad^t.

ÜDurd) bie Slutorität, bie i^m baS bei aßen red^tgläubigen

SKoSlim gab, toarb er, toenn tüir fo fagen bürfen, geiftlid^ fo un=

abhängig tüie toeltlid^. ©^äter l^at er offen ben ©ebanfen auS*

gef^rodtjen, biefe Unab^ängtgfeit aud^ anerfannt gu feigen. ®r Iie§

bie euro^jöifd^en 'SJtä^k babon tüiffen, als bon einem ^lane, ben

er nie fal^ren laffen, auf jeben gatt auSfül^ren tootte. 2)?an l^at

geleugnet, bo^ er biefen ©ebanfen ernftlid^ gehabt l^abe; nur burd^

bie Ungefd^icfUd^feit ber Pforte, ©d^ritt für ©d^ritt, fei er immer

toeiter getrieben tüorben. 3"^* fommt l^ierauf fobiel nid^t an.

^eber ioeitere g^ortfd^ritt ber äg^^tifd^en Wlaä)t toürbe gu gro^ ge«

tborben fein, um gu ge^orc^en. ^)

1) SSgt. ^ro!efd>=0[ten ÜJJc^emet 2IIt, 1877. 3^m intjjonirte 5I«e^etnet

?(ft; ha cv JU biefer ^txt im Orient angefteüt n?ar, fo ift er im ©taube,

5ßiele8, »a« in ber %^at mertwürbig ift, mitiut:§etten. ®ie SSerftec^tung
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2)ie %taQZ iüar, loeld^e ©teffung bie euro^äifd^en 'iDlää)U baju

nel^men irürben, bo^^elt tPtd^tig, ioenn ber ©ultan lüirflid^, lüie er

mit 33eftimmtl>eit erflärte t^un ju tüollen, nod^ einmal ju ben

SBaffen griff, um e§ ju üer^inbern.

SBerül^rung ber europätf c^en unb ber orientalifd^en

©treitigfe.iten.

Unterfud^en Jrir, irel(^e§ gemeinfd^aftlid^e ^nterefje ©uro^a Bei

biefem Streite l^atte, fo ioar bie§ nid^t entfd^ieben. üDie 3:;^eilna^me

für bie d^rifttid^en Seböüerungen !am l^ier nid^t gur ©^rad^e ; 9We=

kernet l^ielt baö Uebergetüid^t be§ ogmanifd^en $rinci^)i fo feft ioie

9}?al^mub. Slud^ fonnte üon ben g^ortfd^ritten ber ßultur nid^t mit

©ntfd^ieben^eit bie SRebe fein, ba üJia^mub anä) ein ^Reformer ge=

toorben loar, unb 9)?e^emet bie ©runbfä^e be§ türüfd^en ©taatS«

red^tS, 3. 33. in SSejug auf ©igentl^um im ^nnern mit aHer (Strenge

feftl^ielt. ©elbft |3olitifd^ fc^ien nid^t fo öiel baran gu liegen,

ob ba jtoei Ferren fein würben ober einer. 2Ran fonnte fagen,

ba^ eine ftarfe ©etralt in 3Sorberafxen bie 33erbinbung mit

ben entfernter gelegenen Sanbfd^aften erfd^toeren trürbe, aber e§

iüar aud^ t)orau§3ufel^en , ba§ ber ©egenfa| einer anbern 9Rad^t

biefe nie ju übertoiegenber ©tärfe tüürbe fommen laffen. 9Jtan

fonnte bietleid^t il^ren §aber benu^en, um jebem öon beiben

©renken gu fe|en.

3Son biefer Seite toarb bie ?5rage jebod^ in ©uro^a nid^t be=

trad^tet, fonbern bie jtüifd^en ben 2)?äd^ten bortraltenbe ^arteiung

unb ©iferfud^t bemäd^tigte ftd^ il^rer.

2Bir erinnern un§ 2lIIe, iüie fid^ feit bem 53rud^e ber großen

SlHianj unb bann in g^otge ber ^ulirebolution gtoei gro^e ®egen=

fä|e in ©uro^a gebilbet Ratten.

SDie brei militärifd^en ßontinentalmäd^te iüaren toieber auf baS

engfte bereinigt; bagegen hielten ^^ranfreid^ unter feiner neuen 3)^*

naftie unb ba§ in lebhaften 3fieformbetoegungen begriffene ©nglanb

il;rerfeit§ gufammen. 9JJan fal^ einft eine englifc^e unb eine fran=

göfifc^e ßgcabre fid^ ^u ©Jjit^eab bereinigen unb unter bem Sd^u^e

einer franjöfifd^en Slrmee borrücfen, um btc ^oHänber bollenbg au§

bem belgifd^en ©ebiete ju bertreiben ; mit gran.^ofen unb. ©nglänbern

mit ben euro))äifd;eu SDMc^ten faßt ^tcfefcfi toon bem ©tanb^untt eines in

ben ®efd)äften mit^anbeinben 2)i)3tomaten , ber jebo^ feine SJ^inunfl felbjl

bem güiften 2)Jettermd^ gcäeuüber immer für bie fiefferc l^ält.
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bereinigt griff Xon $ebro Portugal an ; burd^ bie (Sinlnirfung

biejer SlQianj toarb and) in <Bpan\en bag Uebergeinid^t bei liberalen

«S^ftemg über ba§ a^joftolifd^e enlfd^ieben.

2Rit S^ot^lüenbigfeit lüarf fid^ nun biefer ©treit aud^ auf bie

orientalifd^e 5'rage. ©nglanb unb g^ranfreid^ fd^ienen in 2>?el^emet

einen 33erbünbeten ju fe^en. 9tu|Ianb ergriff bie ©elegenl^eit, bem

Sultan im redeten Slugenblidf einen entfd^eibenben ^Dienft gu leiften

;

bei jenem glüdflid^en SSorrüdfen ^bral^imi fanbte e§ bem ©ultan

.^ülfe nad^ ßonftantino^el. ©in Süntni^ lam ju ©tanbe, ber

a^ertrag bon Unfl^iar ©feleffi, 26. iguni 1833, burd^ toeld^en bie

^Pforte ftatt aUer §ülfe, bie fte ju leiften fd&ulbig getoefen toäre,

^d^ nur ber^flid^tete , feinem fremben ^riegäfd^iff unter feinerlei

SSorVoanb bie 2)urd^fal^rt burd^ bie 9)?eerenge ber 2)arbaneHen ju

geftatten. @i leud^tet ein, ba^ S^tu^Ianb, hjofern biefer Slractat ge=

lanbl^abt tourbe, nid^t allein feine ©id^er^eit in bem fd^toarjen

ÜJieere gewaltig berftärfte, fonbern auä) ba§ 9^ed^t, jum ©c^u§ bon

ßonftantino^jel gu interbeniren, fid^ auSfd^lie^enb borbe^ielt. Sängft

in ben allgemeinen SJifferenjen mit 9iu^lanb begriffen, glaubten

©nglanb unb ^ranfreid), ba^ biefer ^^ractat f^aujjtfädjlid^ i^nen ent=

gegengefe|t fei. ©nglanb t»ar baburd^ nod^ mel^r gereist alg 5ranf=

reid^: eine Setregung ber englifd^en g^btte im ^a^r 1834 fd^ien

auf ben SSerfud^ I^injugielen fid^ ber ©arbanetlen fofort gu ber»

ftd^ern. 3" ^i"^*" toirflid^en ßonflict !am e§ jebod^ bamali nid^t.

2)ie beiben 3Jiäd^te begnügten ftd^ Jjroteftirenb ju erüären, fie ipürben

ben 2^ractat für nid^t gefd^Ioffen anfe^en. Siu^Ianb antwortete, e§

toerbe bie 'iProteftation al§ nid^t gefd^el^en betrad^ten.

2IIä nun aber, im Slnfang beä ^a^rei 1839, ÜRe^emet jene

Unabf>ängigteit0geban!en jur Stu^fü^rung gu bringen gemeint toar,

unb ber Sultan fid^ rüftete, i^n mit ©ehjalt baran ju ber^inbern,

befamen biefe ©egenfä^e berbo|3)3eIte Sebeutung. 2)er Sultan toar

überrebet, toie er fld^ benn gern überreben lie^, ba^ er im Stanbe

fein tberbe, ben ©egner ju übertüinben. §afil ^afd^a berfid^erte

i^n, ba^ fein Sanbl^eer ba§ ägt;ptifd^e fd^Iagen lüerbe, ber Sa^uban

5)3afd^a, ba^ aud^ feine gtotte ber be§ ^Safallen überlegen fei.

„SBo^Ian", rief er au§, „meine 3)iener mögen nur i^re ^flid^t t^un!"

6r l^ielt e§ für möglid^, arabifd^e Häuptlinge, benen er I^ö^ere

©rabe im S!)ienft geben iüollte, felbft bie nam^afteften europäifd^en

Dffijiere für fid^ ju gewinnen. §atte SÄel^emet SSerbinbungen mit

ber Dppofition gegen ben Sultan in Quxopa, fo gä^lte -JJial^mub

auf ben 33eiftanb, ben er an ben faum unterbrüdften 3iebellen

b. gJanfe'S SOBerle, 1. u. 2. ©.•«. XLIII. XLIV. ©etBien u. bie Surfet. 22
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ÜJiel^emetä unb ^bral^imS, an ben 5SöIferf(i^aften ber Würben, 2)ru[en,

üJiutuali'S, felbft ben arabifd^en (Stämmen am ^orban finben muffe,

©r bered^netc bte 3^^*/ *^o ^^^^ ^^ Serien, %Up)po, 3)amagcuö,

felbft 2lcre tt»ieber in feinen ^änben fein, toann aud) feine flotte

ju Sanb unb ©ee anlangen, unb 2legt)))ten angegriffen iüerben fönne.

3Sergebeni mad^te man il^n auf bie ©efa^ren aufmer!fam, benen

er fid^ augfe|e. ®r fagte, er tootte mit 3Jiei>emet fd^lagen, unb

fottte er barüber jum 5^afaIIen bon 9tu^Ianb Serben.

@tne 3citlfl"9 Ö^'^ ^^^ ^^'^ 3Jiü^e eine 2lu§funft gtoifd^en

il^m unb bem ^afd^a ju fud^en, bie aber unmöglid^ jum ^kU fübren

fonnte, ba babei bie 2)ifferen3en ber ?D?äd^te nur lüieber gum Sßor«

fd^ein !amen.

3!)a§ fürd^tete man nid^t, ba| ber ©ultan ben ^afd^a ju toeit

jurüdbrängen, ober i^n ganj unb gar ftürjen toerbe, — bie ©efal^r

begann erft bann, trenn ber ©ultan gefdE)Iagen toarb, unb ber

^afc^a ben 9}?ittelj)unft be§ euroJ)äifd^en 9teid)§ bebrol^te.

2)ie europäifd^en $Räd^te fannten bie Gräfte be§ ©ultan§ beffer

ali er felber. <Sein 2Befir, §afi§ ^afd^a, tl^eilte ba§ blinbe <SeIbft-

öertrauen feinet §errn. ßr rüdfte bor, al€ er e§ am lüenigften

gefoHt f;ätte, unb Irarb gefd^Iagen. (5lifib 24. ^uni). '2)er ©ieger

rüdfte gegen ©tambul bor.

%üx biefen ^aÜ l^atten bie collibirenben SRäd^te bereite fel^r

entfd^iebene {5nftruction gegeben.

gür ben %aU , ba^ ßonftantino^el gefäl^rbet tüerben foffte,

hjaren bie 5Ruffen, unb giüar of^ne erft lange gu unterfud^en, ob

SRet^emet toirflid^ ber angreifenbe SLl^eil fei ober nid^t, febr ent*

fd^bffen, an jenem burd^ ben 33ertrag bon Unf^iar ©feleffi er=

langten Siedete feftjul^alten. ©ie erllärten nid^t jtoar grabe bem

englifd^en, aber bod^ bem öftreid^ifd^en 9}Zinifter, ba§ fie at^bann

bie 53efd>ü§ung (Sonftantino^elS übernel^men unb bie ©d^lie^ung

ber T)arbaneIIen für alle übrigen iD?äd^te feftl^alten toürben.

S3outeniff toarb beauftragt, ioenn ber 2)iban fid[) bem STractate jum

%xo^ betoegen laffe, eine frembe ©eemad^t in ba§ 9}?eer bon

9)?armora aufzunehmen, bie 33er^anblungen abjubred^en unb 6on=

ftantino^el ^u berlaffen.

2)agegen toarb ber englifd^e Slbmiral beauftragt, in bem 3^aIIe,

ba§ 2ReF)emet gegen 6onftantinD|)eI borrüdfe unb al^bann eine

ruffifd^e ©gcabre bor biefer ©tabt erfd^eine, ebenfalls bal^in bor=

einbringen, um entireber bort ober in ben ©etoäffern be§ fd^toarjen

a)Zeere§ felbft fo lange ju ber^arren, bi§ bie ruffifd^c g'lotte fid^
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toiebcr entfernt fjahe. 3)er Slbmirol follte ben 2)iban um (Srlaub=

nt^ l^ieju crfud^cn. Sßürbe ber SDibon eine [old^e bertoeigern
, fo

foIIte eg bem 2tbmtral felbft überlafjen fein, ju beurtl^eilen , ob et

im ©tanbe fein lüerbe, ben 3^urd^gang mit ©etoalt gu erjtüingen,

ol^ne fi(^ baburd^ für bie ferner notl^tüenbig iüerbenben D))erationen

alljufef)r ju '\ci)\oää)in.

ßnglanb forberte bie g^ranjofen auf, t^rem 2lbmiral eine gleid^e

ignftruction ju geben.

Sinen 2tugenblidf jögerten biefe. @§ liegt nid^t in bem §er»

fommen il^reö «Staate^, einen fo toid^tigen ©d^ritt bon bem jDafür=

l^alten einel 53efe£^Iöf)aber§ abl^ängig gu mad^en, 2tud^ loanbten fie

ein, ein Unternehmen auf bie 3)arbaneIIen l^abe lüol;I me^r (Sd^H)ierig=

feit a\i man meine.

'^ad) einigem 33eben!en aber fd^Ioffen fie fid^ jule^t bod^ bem

cnglifd^en ^lane an.

2Bir fennen bie Unter^anblungen , bie über biefen ^unft ge*

^)flogen tourben, unb ben 2tbfd^lu^, gu bem man taxtl, nid^t genauer;

aus unjtüeifel^aften Socumenten gel^t fo biel l^erbor, ba^ fid^ bie

beiben 9JJäd^te gu einem Unternel^men biefer 2lrt, toenn ber %aU ein=

träte, bereinigten. 2lud^ bie g^ranjofen überzeugten fid^ enblic^, bafe ber

Pforte nid^t ju na^e gefd^el^e, toenn fie nid)t borf?er gefragt irerbe.

©oUte fid^ ber SDiban Weigern, fo l^atten fie nid^tg batoiber,

ba^ jur öietüalt gefd^ritten Voürbe.

©enug, ^ranfreid^ unb ©nglanb tüaren entfd^loffen , etloag' ju

unternel^men, tüa§ ju ber^inbern 9^ufe(anb für eine Sad^e ber ^fli^t

unb ber ©l^re l^ielt.

2)ie ©egenfä^e, bie ©uro^a unb Slfien fjjalteten, traten bort

an ben 2)arbaneQen einanber fam^jfgerüftet gegenüber.

3fiun aber toaren bo^ bie ^Beziehungen bon ©nglanb unb

granfrei^ gu ben beiben im ^am^f begriffenen orientalifd^en 'SJlaä)t=

l^abern feinestoegS ibentifd^.

5ran§öfifd^e§ ^ntereffe.

SJir gebadeten be^ 2lntf)eil§ ber granjofen an ber ©rünbung

ber äg^))tif^en SIrmee unb SJiarine. ©0 toaren aud^ mebicinifd^e

unb juribifd^e ^nftitute bon g^ranheid^ {;erübergenommen; eine

grofee Slnjal^l ber Beamten bei ^afd^a l^atte i^re Silbung in 3^ranf=

tei^l empfangen; Sleg^^ten toarb aU eine SIrt inbuftrieller Kolonie

bon j^ranfreid^ betrachtet, ^n einer 9^ote an 3)ie^emet bom ^a^r
22*
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1838 bejetd^net 2lbmtral Stouffin bie ÜKo^t beffelben aU ba§ eigene

Sßer! öon ^ranfreid^.

2luf ber fran^öfifc^en 2:nbüne ift bon einem ber bortüaltenben

(Staatsmänner gel^ört Iporben, ber S3efi^ bon ©^rien unb Sirabien

fei nid^t fo toid^tig für 5Diei?emet 5lli, beffen ma^re ^a6)t baburd^

bieHeid^t ef^er gefd^tDöd^t toerbe, aU für 3^ranfreid() : ba§ rotl^e SDJeer

unb ber ©u^^rat geratf)e baburdE) unter ben ©influ^ ber ^ranjofen.

2ln ein felbftänbigeg Sleg^^ten fnü^ften fid^ bie größten SluSfid^ten

einer Leitern Söelteintoirfung.

9}fu^ten fie nid^t Sltteg t^un, um eine 9)kc^t iüie biefe gu er*

l^alten, auf immer ju befeftigen?

@g fam iDoI^l nur auf fie an, DJiel^emet bortüärti ju treiben, —
nid;t freilid^, um aud^ baS ogmanifd^e ©uro^a gu erobern, aber um
feine Unabl[>ängigfeit in 2legV))ten befinitib unb auf immer ju be*

grünben ^).

äRan bürfte eintoenben, für bie äg^)3tifd^en Xrujjpen fei e§

unmöglid^ geloefen in biefem Slugenblid borjurüdfen, toie toenigfteng

bie bon türtifd^er Seite über il^ren 3uftanb ausgegangenen Serid^te

unauf^örlid^ berfid^erten. S^ergleid^t man ab^r eben biefe ^ertd^te mit

ben früi^ern, fo fie^t man ibol^l, ba^ früher eigentlid^ ebenbaffelbe

gemelbet toarb, toaS f^jöter gefagt n)orben ift; bennod^ l^atten ba=

malS bie 2legV^tier gefiegt.

Unb brau(^ten bie granjofen IboP einen ©onflict mit 9tu^Ianb

ju fürd^ten?

i^n (Suro^a fa^en bie granjofen feit bem ^al^r 1830 für alle

inneren unb äufieren Xenbenjen il^ren bornel^mften ©egner in 9iu^=

lanb. Sei einem Unternehmen auf bie ©arbanellen mod^te 9tu§=

lanb t^un, toaS eS tboUte, fo ipar e§ im ^iad^t^eil. ©nttbeber gab

c§ nac^: bann tbürbe eS feine Slutorität im Orient unb Dccibent

eingebüfit l^aben. Ober eö h)iberfe§te fid^: alibann geriet^ ei in

Ärieg mit ©nglanb, unb nid^tS !onnte für bie großen SSer^ältniffe

bon '^xanhixd) ertbünf4)ter fein. Saburd^ erft toäre bie Miang,

auf bie i^m ^itleS anlam, mit bem h>I)iggiftifd^en (Snglanb in ben

größten Sßerl^ältniffen jur 2Bir!fam!eit gebrad^t, iüa^rl^aft befeftigt

Iborben.

1) @o fcejeic^net in einem bem Seben ^aimerftonS inferirten Slrtifet

SButoer bie $oliti£ toon grantret(^. (S3b. II @. 292). France did not

desire to see the Sultan disturbed on the Bosphorus ; but she did not

desire to see Mehemet Ali disturbed in bis possession of Syria and

Egypt.
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'am SCage lag fretlid^, bafe ©ngtanb an 3Jtc^cmet lange nid^t

bal i^ntereffe nel^men fonnte h)ie ?yran!reid^.

3Bo l)at e§ je eine Sllliang gegeben, in toeld^er nid^t ber 5Bcrs

binbung jum ^^ro^ aud^ nod^ entgegenfe^te ^ntereffen obgetoaltet

l^ätten? SDie bereinigenben 9}?omente muffen nur bie ftätferen fein

unb ernftUdI ergriffen toerben.

©enft man fid^ , ba^ ein Stid^elieu in biefem 2lugenblidfe an

ber (S^i^e ber franjöfifd^en ^olitif geftanben l^ätte, id^ jtoeiflc nid^t,

ber toürbc bie ^ad^^ jum S3rud^ gebrad^t l^aben.

©in 3ftid^elieu biefer 3^it mü^te freilid^ , tttenn fid^ bie§ benfen

lie^e, gunäd^ft ein Siberaler getoefen fein.

jDenn nid^t toenig gum SJort^eil ber liberalen ^been tüürbc

biefe ßpmbination geretd^t tjaben, <Bk l^ätten burd^ bie SBefeftigung

beg SBunbeg eine um fo ftärfere ^fiej^räfentation erhalten. 58ei bem

crften UnfaK bon 5Ru§Ianb hjürbe man erlebt l^aben, toeld^en Stuf*

fd^mung fie genommen Ratten. @€ toar ber größte SWoment, ben

bie erneuerte Ötebolution erlebt l^at.

Slttein fie ergriff i^n nid^t.

3)ie D^ot^menbigleit bie ^oliti! bor ben Kammern ju bi^cutircn,

ift einer kräftigen rafd^en ^ü^rung ber ®efd^äfte nid^t eben förberlid^.

^n ber Seratl)ung ber franjöfifd^en Kammern, lüeld^e Slnfang

iguli ©tatt fonb, nod^ el^e man bon ber (Sd^Iad^t bon S^ifeib ,^unbe

l^atte, fa^te man bie g^ragen gan;? allgemein, gleid^ aU ob nid^t

fd()on ein eingegangenes unb Weitere ©nttoidfelung ber^ei^enbeS ^n=

tereffe borl^anben getoefen toäre. Tlan bebattirte über ein arabifd^eg

unb ein türüfd^eg ©Aftern in bem Orient ; brad^te bie bitalen Gräfte,

toeld^e bie ^^ürfei boc^ nod^ gu l^oben fd^eine, bag 2ltter DJiel^emetg,

bie ^ranf^eiten ^bra^imS unb bie Sliängel beg neuen äg^^jtifd^en

©taateg in (Erinnerung. SBol^I gab eg Stimmen für eine förmlid^e

enge Slllian^ mit 9Jle^emet, aber fie lüurben bon anberen nid^t

minber berebten übertönt, toeld^e bie Unterbrüdfung beä infolenten

unb rebellifd^en S3afatten forberten. ©nblid^ geigte fid^ bod^ bie

9}?e^r()eit babon burd^brungen , bafe bie ©ad^e in einem ßongre^

abgemoc^t toerben muffe. Um babei bie frangöfifd^e ©l^re aufredet

gu erf)alten, botirte man bem 9)?inifterium einen ©rebit bon ge^n

ÜJJiHionen, mit treld^er ©umme bemfelben bie 33er))flic^tung auf=

erlegt tourbe bie ?lngelegenl;eit auf gtorreid^e SBeife gu beenbigen.

^^rafen, bie gu biel fagen, mit 9}?itteln combinirt, bie gu

toenig bebeuten! ©enug, granfreid^ entfdjlo^ fid^ nid()t ba§ &IM
l^eraugjuforbern ; ftatt 9}?et;emet unb Qf^^o^i"^ bortoärtg gu treiben.
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I^ielt e^ biefelbcn pxxM. 25enn ba^ eg mit einer ©enbung an bie

beiben Orientalen, bie bieg be^njecfte, i§m @rnft toar, läfet ftc^ nid^t

bejtüeifeln.

^bra^im mad^te ©intoenbungen gegen ben ^efel^I feinei 2?ater§:

ba inne gu I^alten, too i^n ber franjöfifd^e 5tbgeorbnete treffen hjürbe.

@r gab an, bie ©egenben, too er lagere, feien gu erfc^öpft, aU ba^

er bafelbft bleiben fönne. ©c^on lüar ein 2;i^eil feiner 2lrmee nac^

Äonial^, ein anberer nad^ 3JJaIatia auf bem 2Beg. Slbcr bie

franjöftfd^en JßorfteHungen toaren fo energifd^ unb bringenb, ba^

igbral^im nad^gab unb bie beiben borgerüdften 6or^§ tüieber anfid^jog^).

SBar aber babei nid^t bod) bietteid^t ber ^ßorbel^alt, ba^ man
3)Jel^emet unter ber ^anb ju unterftü^en fortfaF)ren fönne?

25a§ 3Ser^ä(tni^ be§ ©ultang SJial^mub pi ^ji>?eE>emeb 2lli berul^te

überfjau^t barauf, ba^ ber (Sultan fid^ bereite 1837 erboten l^atte bem

SBicefönig bie (Srblid^feit in Steg^pten unb einige 33ejirfe beö ftjrifd^en

Äüftenlanbeg jujugefte^en. ®aö f^rifd^e Sinnenlanb unb ^l^jönijien

tüürben bann toieber in bie ^änbe beö ©ultanä jurüdgefaHen fein.

6§ fd^eint, al§ l^ätte SRe^emet aud^ burd^ bie ©efa^r einer englifd^*

türfif4)en 2tIIianj gur ^Inna'^me biefeg 35orfd^Iag§ betoogen toerben

fönnen. 2lücin Dftf^rien unb Slbana aufzugeben, fonnte er bod^

nid^t über fid^ geirinnen. @r fofl gefagt ^aben : toenn er betoaffnet

in (Serien fte^e, fo toerbe man i^n in 6onftantino)3eI fürchten, ©er

^rieg mu^te alfo tüieber außbred^en, jumal ba in ßonftantino^el

bie g^reunbe 2lli§ au§ ben l^o^en Soften entfernt tourben unb

beffen entf^iebener ©egner, (S.i)o§xt'm ^afd^a, gum 6onfeilgpräfi=

bcnten erlauben tourbe. 6^o§ren) ift berfelbe, burd^ toeldEien ber

SSertrag bon §unfiar ^gfelefft abgefd^loffen toorben toar. ©er Ärieg

aber ging abermaU fe^r ungIüdEli(^ für bie Pforte: am 20. ^uni

erfod^ten bie ägt^^tifd^en 3;ru^)3en abermals einen boüftänbigen Sieg

bei 9^i^ib : ein @reigni§, beffen 33ebeutung baburd^ unenbli^ toud^g,

bafe ber Sultan SDial^mub, ^I?^fifd^ erfd^ö)3ft, moralifd^ beprimirt, am
30. Iguni mit ^ob abging; fo biet man toei^, oi|ne toon ber legten

S^iieberlage ^unbe erhalten ju f)aben.

^n ber Stegierung erfolgte junäd^ft fein Sßed^fel: ber 9?ad^=

folger 2lbbuI=9Jfebiib, ber erft in feinem 17. ^a^re ftanb, folgte ben

9iatl^fdalägen 6f;o§rehjg: er lie^ bem SSicefönig auf§ 9ieue bie ®rb=

li^feit öon 2leg^pten unb bie gei»ö^nlid^en @^rcnbejeugungen an=

bieten. 2lber fd^on toar nod^ ein anberer ^^ift^^^fö^ eingetreten,

1) Granville an ^atmer|ton 5. 2Iug. The marshal read to me a
etter from bis aide— de— camp Cpt. Gallier, reporting etc.
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ber jcbe ^ßerfö^nung unmöglid^ madjte. 2lug Seforgnife bor bem

Öaffe (S^oöreiD^, ber hi^i)et burc^ ben ©ultan felbft gebügelt toorben

irar, entfd^lo^ fid^ ber ßa^juban ^afd^a mit feiner gangen j^Iotte gu

SJ^efjemeb überzugeben. 2luf bem SBege bef^rad^ er fic^ mit bem

franjöftfcfien Slbmiral Salanbe unb eröffnete i^m bie 2Ibfid()t 9}?e=

l^emeb bie Siegentfd^aft beä 9teicf)eg anjubieten.

älieifter jur See unb gu 2anbe badete 2Re()emeb nic^t auf 2ln=

erbietungen einjuge^eu , bie er fd^on frül;er öfter jurüdEgemiefen

^atte. ^^m ftieg bielme^r ber ©ebanfe auf nad^ ©onftantinopel ju

ge^en unb bie l)'öd)'\k ®ett)alt felbft in bie §änbe ^u nel^men, (Sr

^at bag ben antoefenben euro^äifd^en ßonfuln unumtüunben gefagt,

fein toärmfter ^unf(^ fei bie ©efd^äfte beö Steic^eg ju fül^ren, aber

ber iRuf baju muffe it^m bom Sultan fommen. 3!)a5u gehörte aber,

ba^ (S^osreh) aug bem SImte entfernt tourbe, tcaä SRel^emeb auf ba§

beftimmtefte unb nadbbrüdfüd^fte forberte. ©ei biefcr, fein geinb,

geftürjt, fo irerbe bie glotte unmittelbar nad^ ßonftantino^jel gurüdf«

ge^en, @r toerbe 2(eg^)3ten unb (St;rien feinen ^inbern überlaffen,

\\d) felbft na^ ber ^au^tftabt begeben, bem Sultan ^Ibbul -DJebjib

feine 3!;ienfte antragen, i^m l^elfen baS 9leid^ gu beruhigen, ju

orbnen, mit ©efe^en gu berfe^en, treibe bie SBo^Ifa^rt be§ Steid^eS

erl^eifdf^t unb bie eg bert^eibigen^). @r lüoÜte nid^t ©rofetoefir toerben,

fonbern nur Crbner unb Uebertoad^er o^ne auSübenbe ©etoalt, um
mit einer baju einjurid^tenben 6or))Dration 2luffid^t über bie ©efe^=

gebung unb ä^ottgie^ung gu führen. SJiel^emeb toürbe l^ienac^ bie

2)^naftie ni(f)t beränbert, aber il^r gur Seite bie oberfte ®etüalt in

bie §änbe genommen ^aben
, geftü|t auf einen eigenen erblid^en

S3eft|. 9J?an l^at immer geglaubt, ba^ bie g^ranjofen mit ^ßlänen

biefer Slrt einberftanben getoefen lüären , aber e§ liegt am Xage,

bafe ßnglanb e§ nid^t ba^in fommen laffen fonnte.

SoUcctiünote.

33or allen anbern 2Jiäd^ten t>at [xd) Ceftreid^ feit bem ^rieben

bon 1815 bie S3el>auptung beö befte^enben 3"fi<^ni'el jur 2lufgabe

gemad^t. SWan fann fid^ barüber nid^t tounbern, toenn man fid^

erinnert, toelc^' mäd^tigen Slnt^eil ber 9^e^räfentant unb Sl)ef ber

öftrei^if(^en ^oliti! auf bie ©runblegung beffelben geljabt l^at: e§

ift fef^r foIgered^t,'ba^ er fein eigenel SSerf nac^ Gräften bertl^eibigte.

ßiner ber borne^mften ©eftd^tg^unfte bei ?^ürften ?CRetternic^ tcar

nun aber bon je^er bie (Sr^altung ber .Integrität be§ o^manifc^en

1) (^rofefd>=Often, B. 103).
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5Hcid^e§. ^n ber gried^ifc^en Sln^elegenl^eit, h)o er benfelben fo

lange aU möglid^ feftfjielt, toar fretli^ jute^t begegnet, ba^ er i^n

aufgeben mu^te. 3" ber neuen 55erh)t(felung aber Fiatte er i^n fo=

fort Ipieber ergriffen, unb längft eine gemein fd^aftlid^e Sefd^Iu^na^mc

ber 93?äd^te l^erbeijufül^ren gefud^t, ol^ne jeboci^ eine Sonferenj in

aller ^orm gu beabfid^tigen, toeld^e bie SlnhJefenl^eit eine§ oSmanifd^en

S3et)ottmäd^tigten not^toenbig gemad^t l^aben toürbe. 5?pd^ bor ber

legten ©ntfd^eibung, beim 3ufammentreffen ber ^ranf^eit bei ®ultan§

mit bem 3}orrücfen DJJel^emetS l^atte er auf eine SSereinigung ber

grofeen 3Jiäd^te angetragen, um bem ©rben be§ D§manifd^en %l)xom§

bie 5?ad^foIge in atter il^rer Integrität ju fid^ern; ober toie er ee

ein anber SRal auöbrüdfte, ba§ olmanifd^e 5Heid^ unter ber gegen=

toärtigen S)Vnaftie ungefd^mälert ju erl^alten.

2Bäre 3Jie^emet tüirllid^ borgebrungen, trotte ^yranfreid^ jene

6rifi§ herbeigeführt, bie man fürd^ten mu^te, fo l^ätte e§ baju nid^t

fommen fönnen.

3e|t aber tt>ar bor allem ©nglanb frei. Sie ßollifion ber

englifd^ = rufftfd^en ^ntereffen am Sol^oruS tcar nid^t me^r ju

fürd^ten : mit bem ©ebanfen ber Integrität bei olmanifd^en 9teid^es

jeigte fid^ Snglanb boUfcmmen einberftanben.

Sängft hjaren bieg bie ©ebanfen bon ^iu^Ianb unb ^reu^en,

e§ toar nur bie ?5^rage, ob aud^ granfreid^ beitreten ibürbe ^).

^n ber %i)at, bal 3J?inifterium Tlo\6 fonnte fid^ nid^t treigern.

Ratten nid^t fo eben bie Kammern bafür entfd^ieben, baf; bie ©ad^e

auf einem 6ongre§ aulgemad^t toerben möge? ©oQte bie§ aber

gefdBel^en, \va§ fonnte man toeniger betoitligen all bie Integrität

bes oSmanifd^en 9?eid^e§? Unter biefem SBorte berftanb man oF)ne

3h)eifel toeiter nid^tl, all ba^ man nid^t bulben tootte, ba§ 2)?e§emet

fid^ unabl^ängig mad^e, toai biefer im 2lugenblidfe fd^on felbft nid^t

mel^r beabfid^tigte. ©enug, auc^ ^^ranfreid^ fd^Io§ fid^, toeld^el aud^

ber gel^eime SSorbe^alt fein mod^te, ben el barum nid^t aufgab,

ber allgemeinen ^Bereinigung an. g^ürft 9}?etternid^ erreid^te tDirf=

lid^, ba^ nod^ einmal eine gemeinfd^aftlid^e ßrflärung ber fünf

iKäd^te aulgefteüt toerben fonnte.

2Benn g^ranfreid^ fd^on l^ieburd^ an unb für fid^ in eine Sage

geriet!^ , bie barum fd^tüierig iüurbe , tceil fie nid^t mel^r ganj au§=

1) 9?ac6 ^>iotefc^ forderte 3)icle eine 33eretnbarung mit Gnglanb über

bie ©teüung, »elc^e 2)^e^eraeb jugeftanben »erben foHe, aSer baju »äre

?orb ^atmerfton ntd^t ^u bringen gcwefen.
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ge^^rod^en, fonbern el^er bo)3j)eljinniger 9?atur tüar, fo toarb biefe

Sage burd^ ben ©rfolg jener (Srflärung nod() um biele§ bermel^rt.

©ie traf eben in bem entfd^eibenben Slugenblidf ein. ©d^on
l^atte ber ©iban befd^Ioffen, fid^ ju tücitern 3"geftänbniffen gegen

QJJel^emet ju bequemen; ber ©efanbte war beflimmt, ber biefelben

nad^ 2llejanbrien bringen foHte, fo tote ber ^ag feiner 2Ibreife, ber

29. ^nU: alg am 27. bie 2lntDeifungen ju einem gemeinfd^aftlid^en

©d^ritte, bie feinen B^^^f«^ übrig liefen, junäd^ft bei bem ^ntcr=

nuntiu§ eingingen, ^ein 2lugenblidf irar gu berlieren. 9^od^ an
bemfelben S^age toarb eine GoIIectibnote unterjeid^net ; in tceld^ci

bie Pforte eingraben toarb, ju feiner befinitiüen ©ntfd^tie^ung gu

fd^reiten ol^nc bie S^^eilna^me ber 2)Md^te, beren ©intoerftänbni^

über bie orientalifd^e ?^rage gefid^ert fei. 2lm 28. tttarb biefelbe

bem ^iban jugeftellt.

©ie gab, tüie man benfen fann, feinen (Sntfd^Iüffen eine ganj

anbere 9li(^tung. SDenn ba§ luar tüol^I nid^t bie borneEjmfte g^rage,

bie man fid^ borlegte, ob e§r aud^ mit ber @^re be§ olmanifd^en

9teid^e3 berträglid^ fei, in einer inneren 2lngelegenl^eit jtüifd^en bem
J^enn unb bem 5ßafaIIen bie ^nterbention ber großen 5Räd^te gu=

julaffen, — toietüol^l in einem offiziellen ©d^reiben babon bie 9iebe

ift — fonbern fobalb man fid^ nur ber ^ülfe ber großen DJJäd^te

berftd^ert l^atte , tüar man entfd^Ioffen, bem bebrol^enben SSafallen

feinen ©d^ritt toeiter entgegenjufommen.

„3)ie Pforte," fagte 3fiuri @ffenbi ben ©efanbten ber fünf

SKäd^te, „ift ol^ne Strmee, o^ne glotte: h)a§ fann fie t^un, toenn

5IRel^emet 2tli fie angreift? tooHen bann bie fünf ÜRäd^te bie Pforte

bert^eibigen?" — Xk ©efanbten antworteten, nad^ einiger ^ÖQcrung

aud^ ber franjöfifd^e, ba§ ba§ bie ÜKeinung ber 2Räd^te fei. hierauf

mad^ten nun aber aud; fie bie SBerpflid^tung geltenb, in ioeld^e bie

Pforte burd^ 2tnnaf;me ber ßoHectibnote getreten, fein ge^eime§

33erftänbnife mit 3}iel^emet ein;;uge^n: ^Ruri ©ffenbi nal^m biefe

SSer^flid^tung an. ©0 toarb ein Sünfcni^ gefd^Ioffen, ba§ ni^t allein

ben früher gel^egten 2tnf^rüd^eni ü)?e^emeti au^brüdflid^ entgegen*

gefegt toar, fonbern aud^ feinem (ginflu^ getoaftig ©d^ranfen fe^te.

^n (Sonftantino^el fa^te je^t 2lIIeg 2Rut^ gegen il^n : SO^inifter unb

Xllemag: bie entfernten ^afd§a§ fd^Ioffen fid^ an.

Unb an btefem Sünbni^ na^m granfreid^, ba§ SRel^emetl 9)?ad^t

aU feine eigene anfab, je^t toirflid^ S^eil!

@§ toar getoiffermaßen beiben Parteien ber^flid^tet; — eine

notl^toenbigertoeife unhaltbare ©tellung, toeld^e biele ©efa^r in fid^ fdfilo^.
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SSerH^tni^ üon ©nglanb unb ^xantt^i^.

^n ben ©efe^en ber menfcfjUd^en 2)inge ift eg iüo'i)l über^au|)t

begrünbet, ba^ eine aiflianj, bie naö) irgenb einem 3iele ^ingeftrebt,

fei eä nun, ba| fte fid^ beffelben nur bunfel ober flar berufet ge=

toefen, fo lüie ber 2lugenbli(f berfäumt toorben, um ben legten

Schritt ju tf^un, öon felbft erfaltet.

3)a nun einmal bie antiruffijci^e SEenbenj, treidle ©nglanb

unb granfreid^ am meiften bereinigte, i^re ©rfüHung nid^t gefunben,

resolute Slnlräge ber ®nglänber bielme^r öon ben ^^ranjofen mit

einer Sauigfeit aufgenommen tourben , bie !ein red^teg 3"ffl'"n^en=

föirfen baju erwarten lie^, fo ertoad^ten nad^ unb nad^ bie natür*

lid^en ©egenfä^e jtoifd^en ben beiben 9Jläd^ten.

2)a§ lä^t fid^ tüo^I nid^t fagen, bafe ©nglanb ein ganj uns

gireifelt)afteg ^ntereffe gegen ^Jlel^emet getrabt f^ätte ; aber man liebte

i^n nid^t, lüie benn jutüeilen fein SD^ono^JoIienf^ftem i^^^rungen ber=

anlaßt ^tte; unb feine ©inn^irtungen auf ben Drient fing man

fd^on an 3U fürd^ten.

^onfonbt; berftrfjert mit 33eftimmtl^eit , 9}?eF?emet t^abe fid^ mit

bem <B6)a.^ bon Werften berbünben tooHen unb jhjar eben ju ber

3eit, al§ biefer fi^ bon ©nglanb mel^r gu Stu^tanb abgetoenbet,

aU bon einem 33unbe beffelben mit ^abul, Sal^ore, ben 3Jia^ratten,

ja ben Sirmanen bie 9tebe toar. Sollte ©nglanb eine 3Jtad^t erfd^affen,

bie i^m einft für ^nbien gefä^rlid^ iDerben fonnte? ^JZod^ me^r al§

DJfe^emet felbft beargtoö^nten bie @ngiänber beffen ^ßerbinbung mit

^ranfreid^. 9^od^ lebten auf beiben Seiten bie alten trabitioneHen

©egenfä|e. 2Bie ba§ ßabinet ber Xuillerien \xä) nid^t aui bem

Sinn fd^Iagen fonnte, baö ^^atronat über SlegV^ten ju erlangen, fo

fanben e§ bie (Snglänber gefä^rlid^, ba^ eine gro^e euro^^äifd^e

'SJla6)t ben 2ßeg nad) ^nbien, loelc^eö ©igent^um bon ©nglanb fei,

t^ren ^influffe unterwerfe ^).

©d^on in ben früf;eren Unter^anblungen ibar bie 3Serfd^ieben=

^eit ber SCenbenj ber beiben Wiäd^U in ^Begie^ung auf 9)?ef;emct

ju bemerfen getoefen, bod^ t^atte bie ©emeinfd^aftli^feit be§ all=

gemeinen ^ntereffe§ fie nod^ nic^t fo ftarf ^erbortreten laffen. ^e^t

toar fie ni^t me^r gurüdfjubrängen.

@nglifd^er ©eit§ brang man bor Willem auf bie §erau§gabe

ber t^Iotte, bie fo gang im SBiberftreit mit allem Staat^red^t im

1) S3utoet fagt in ber oben angefül^rten ©teüe: the mistress of India

cannot permit France to be mistress directly or indirectly of the road

to her Indian dominions.
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Orient unb Dccibent bon bcm Dberf^errn ju bem SSafallen über=

gegangen War. ^almerfton fd^Iug toor, ben 2lbmiralen bcr engltfd^eu

unb ber fran3örtfci^en ßöcabre gemeinf^afüic^e ^nftruftion ju geben,

um 9)?e^emet ju ifjrer Slugfüljrung ju jiringen. (S§ öerfte^t fic^,

ba^ 5D?arid;att ©oult jebe 6co))eration ^teju jurüdftoieg.

^n jenem 2lugenbli(f, alä bic ßoHectibnote erfd^ien, ^atte bie

Pforte fic^ entfcf^Ioffen, bem 5)fe^emet bie ©rblic^feit feiner 9tegievung

in 2leg^^)ten, mit ^orbeE^alt ber Dberljol^eit ber Pforte ju^ugefte^en,

jebod^ nid^tg toeiter. Deftreic^ fc^tug I;ierauf bor, biefe Slbtretung

aU 28afi§ ber Untert)anblung anjuneFimen, toar aber tbof^I geneigt,

um bie ftreitigen ^ntereffen ju berjö^nen, too^t nod^ ettoaö me^r

ju getoä^ren, 5. 33., bafe ber '•l^a'id^a Serien h)enig[ten§ Ieben§Iäng=

lid^ in feinen §änben behalten foHte. 9^ur fo meinte ?^ürft SJJetternid^

granfreirf) befriebigenju fönnen, ibo man je^t unber^ol^Ien be^aujjtete,

9)?ef)emet l)ahc bur^l ten ©ieg bei 3Rifib, ben er bem berfe^rten

SSerfa^ren ber Pforte berbanfe, aUerbingg ein 9^ed^t auf größere

Sonceffionen erlangt al^ er früEjer geforbert; aud^ Iie§ fid^ boraul=

feigen, bafe fid^ SOfel^emet feiner anberen Slusfunft in @utem fügen

Iberbe. 2l[Iein auc^ ^iemit toar Sorb ^almerfton je^t nid^t aufrieben.

@r forberte, bafe bem 2ReI)emet augenblidfUd^e Stäumung bon Serien

aU Sebingung für ben erblidjen Sefi^ bon Steg^^ten gefegt tberbe.

@r tou^te njot^l, bafe irenn er nur fic^ hierin ftanb^aft jeigte, bie

©ad^e bon ben übrigen SJJäd^ten o^ne 3*beifel beliebt toerbe. S^ioc^

im Sauf be§ Sluguft beauftragte er ben englifd^en ©efanbten in

Sßien, tbo bamaU nod) immer bie gemeinfd^aftlid^e ^e^anblung

biefer 2tngetegenl)eiten am meiften iljren ®i§ l^atte, toenn er ni4>t

bie bier übrigen SQMc^te fämmtlic^ für bie englifd^e Slnfid^t gelbinnen

fönne , mit einer geringern 3^^^ SSereinbarung ju treffen , borau§=

gefegt, bafe eine folc^e ein genügenbeg moralifd^e^ ©eioic^t unb ^in=

reid^enbe materielle DJJittel erhjarten laffe.

S)er englifc^e ©efanbte fragte an, ob er aud^ in bem g^alle

baju fc^reiten folle, h)enn in biefer geringeren ^al)l nid^t g^ranfreic^

fei, aber too^l 9tufelanb? ^atmerfton trug fein Sebenfen, bieg ^u

bejahen. 2)al;in toax bie ^Meinung beö fd^arffinnigen unb entfd^lofeenen

*^almerfton bon je^er gegangen, ©ein 3Kotib toar, bafe bal ^n=

tereffe bon ©nglanb eö forbere. äöürbe bie englifd^e S^tegierung

babor jurücffd^euen el geltenb ju madjen, fo loürbe fie eine 2lb=

fjängigfeit bon granfreid? funbgeben, bie if;rer 6^re jutüiberlaufe ^).

1) ^atmerfton an SWet6ourne, 5. 3uli 1840 (bei S3ul»er, a. a. O.
©. 359): I think it would in the present instance, lead England to
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Um aber bte granjoien ntd^t fofort üon ftd^ gu fio^en, fagte er

bem jRe^räfentanten be§ ^öntgg bon ^ranfreti^, ©ebaftiani: ber

gaß toerbe bann fein toie 1832, aU ©nglanb unb ^ranfreid^ ju

ßoercitibmaferegeln gegen ^ottanb fd^ritten, ol^ne baf[ bie anberen

SRäc^te bamit einberftanben geiüefen toären. Unb getüi^ toar ber

%aG, äl^nli^: in Sejie^ung auf SDoctrinen unb ©ebräud^c be§

euro^äifd^en SSölferred^tö; ^olitifd^ mar er ba§ ®egentl>eil. ©amalS

tüaren ©nglanb unb g^ranfreid^ bereinigt getoefen; je^t fingen fic

an, fid^ ju trennen, ©d^on änberte fid^ bie ©^rad^e aud^ in jener

SBejiel^ung auf bie gemeinfd^aftlid^e geinbfeligleit gegen 5Ru^tanb

gewaltig.

SBenn ©oult babei blieb, fobalb eine ruffifd^e ?^lotte im

23D§^oru§ erfd^eine, muffe nad^ ben älteren 53erabrebungen aud^

eine franjöfifd^e unb eine englifd^e bal^in borbringen, fo tbaren bie

©nglänber je^t nid^t mel^r biefer 3)ieinung. ©ie anttoorteten, e§

fei ettpaS ganj anber§, tbenn S^lufelanb feine glotte im ®inberftänb=

ni^ mit ben curo^3äifrf>en SHäd^ten auslaufen laffc, aU ibenn eä

biefelbe, nad^ feiner früheren Slbfid^t, lebiglid^ au€ eigenem 2tntrieb

gefd^idt trotte.

2Ran fielet tbol^I, eine totale 33eränberung ber obtbaltenben

ißerl)ältniffe bat^nte fid^ an.

SJlttttäl^erung siüifd^en ©ttglanb unb 9luBIattb.

SDaran tbar je|t nid^t mel^r ju benfen, ba^ jener ^rieg, ber

ein ^rinjijjienlrieg in (Suro^a gu tberben bro^te, bort an ben

S)aTbaneIIen auibred^en toürbe. 2)ie beiben conftitutionetten SJtäd^te,

bie il^n I>ätten führen follen, n^aren je^t ganj berfd^iebencr aJieinung.

2(ud^ bag toar nid^t mel^r gu erwarten, ba^ ^e^emet bort

im Orient unabhängig Serben ober einen borl^errfd^enben @influ§

in ßonftantino^el erlangen bürfte.

©0 grofee h)eltl>iftorifd^e ©ntfd^eibungen ftanben nid^t mel^r in

9lu§fid^t.

^nbeffen tbaren bie obfd^h)ebenben ?5^ragen bod^ nod^ überaus

tüid^tig: für ben Orient, tbeld^e§ ba§ ©ebi<t SJiel^emetS fein, ob er

make herseif subservient to the views of France for the accomplish-

ment of purposes injurious to British interests. — 93on 8ovb ^atmetfton

ejiftirt ein auSfü^rUc^eS ©treiben über fein S^erbalten in ber f^riff^en grage,

tceic^e« jebod^ nur eben baß Steußere ber SJerbanbtungen recapituürt in 33e=

jiel^ung auf einen 85ortt>urf, ben ©uijot bem S?orb gemacht ^attt. Sie eigent=

liefen aJiotitoe barf man bafelbft ni^t fucf>en.
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Serien unb Slegt^pten, h)aä it>m immer eine gro^e ©tellung gegeben

l^ntte, bel^au^)ten toerbe ober nid^t; — für ben Dccibent, ob ©ng»

lanb , aufgenommen in biefem ©inen fünfte , Wo eö fid^ näl^erte,

im Uebrigen nod^ eine D))po[ition gegen Stufelanb feftl^alten toerbe.

2)a l^ierin ber ©egenfa| jtDeier ^olitifcf^er ©t^fteme lag, fo fie^t

man, toa^ 2lIIe§ fid; baran fnüjjfte.

$on 2ßien unb Berlin I;er, U)o mel>r bie allgemeinen g^ragen

in S3etra(^t gebogen toerbeu fonnten, ba baö befonbere ^ntereffe

fern lag , machte man ben englifd^en 9)itnifter aufmerffam , ba^ er

in ben ^^ragen über 33iel;emet fein Qid nid^t erreid^en Juerbe, fo

lange er nic^t überhaupt ein beffere§ 33ertrauen ^erftelle.

Unb bürfen tüir nidfjt fagen, ba^ bie ^been, ioeld^e ©nglanb

je^t in Segug auf bie Pforte berfod^t, bem ©tjftem ber brei 6ontinentat=

mäd^te ganj tool^l entfprad^en '?

©ar nid^t fo übel fa|te ber @ro|toefir ß^oöreh) bie ©a(^e,

ioenn er bie für ben Sultan günftigen ©rflärungen ©uropag bon

bem natürlid^en Slnt^eil lierleitete, ben eine 9vegierung ber anbern

toibme. S)ag föar unter anbern ber @runb, aui ioelc^em bie 'än=

mut^ung ÜJie^emeti, bafe gunäd^ft eben biefer ß^oöreh), fein ^erfön=

lid^er ?5^einb, au^ bem iRotl/e bei ©rofel^erren augfd^eiben folle, mit

allgemeinem 2ßiberh)illen Oertoorfen tourbe. 2)ie ^bee, ba^ ber

Siultan ber red^tmä^ige ^err, 3Jie^emet nid^t§ aU ein rebeUifd^er

SSafatt fei, toar feit bem Uebergang ber flotte nid^t feiten baä

Slrgument, beffen fi^ ©nglanb in feinen Unterl/anblungen mit

granfreid^ bebiente. i^'^a^f'^eic^ h)iberf^ra(^ i^m ni^t eigentlid^,

aber e§ tooHte bie Folgerungen ni^t gugeben, bie man baraui ah=

leitete. SDagegen iüar Stu^lanb mit feinen beiben 3Serbünb«ten l^ier=

über üoHfommen einöerftanben, eö toaren beren eigenfte ^been.

9^a(^ borläufigen Eröffnungen bon beiben ©eiten, bie feit

langer 3eit jum erftenmal loieber freunblid^ lauteten, @nbe Sluguft

1839, fünbigte 9tu|lanb eine befonbere SJiiffion nad^ ®nglanb an:

„2)a ber ^aifer ©runb l>abe ju glauben, ba^ bie englifd^e ^Regierung

je^t beffer gegen Siufelanb gefinnt fei unb eine gered^tere 3Jieinung

bon feiner ^olitif fjabe aU big^er."

©e§r ibiHfommen ge^ei^en erfd^ien l^ierauf im ©e^tember

33aron ^runnoto in Sonbon, unb eröffnete bie Unterl^anblung.

3^od^ immer tooUte 3ftufelanb bie ©d^liefeung ber 2)arbanellen

alg einen ©runbfa| beö S^ölferred^tg angefe^en »iffen: bas? ^ei^t

bo^ too^l, ba^ ei bie ©id^erl^eit, beren eg im f4)n»ar^en 5Dieer be=

burfte, um jeben ^reii feftl^atten, unb fid^ bagegen in Sejug auf
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tai ogmanifc^e 3fteid^ nid^t fo feierlid^ unb auf immer bie ^änbe

binben laffen tüollte. ^Jerncr na^m eä bal auöfd^Iie^enbe 3fied^t in

5tnf^ru(^, jur ©ee bie ©tabt ßonftantino^el gegen ÜJie^emet ju

befd^ü^en unb tüoHte nod^ immer nid^tö Don einem ^rfd^einen

frember ©efc^toaber im Wleex bon 9)?armDra i)ören. 2)agegen ber=

i^rac^ e§, auf ben 3Sertrag öon Unfl^iar ©teleffi ju berjidjten, unb

bie je^ige ^ülfleiflung, jene ^etbeifenbung feiner ©treitfräfte , al§

bie ?5olge nid^t biefeS S:ractat§, fonbern einer eurojjäifd^en Ueber=

einfunft ju betrad^ten.

^ein SBunber, bafe bie ^^ranjofen, benen biefe Einträge, id^

trei^ nid^t ob bollftänbig, mitget^eilt Irurben, lebhafte ©innjenbungen

bagegen erf)oben. SDie Slufi^ebung be§ $8ertrage§ fd^ien il^nen tüenig

ju bebeuten, ba berfelbe feinem Slblauf fo na^e fei. @ie erinnerten

tveiter, 9tu§lanb tüoße burd^ einen ^räcebengfatt bie ejce)3tionette

©teUung, bie e§ fic^ im Orient berfd^afft, gteid^fam fanctioniren.

Slber in ©nglanb ertoog man bagegen, baß bie ©rbietung, toenn fie

auc^ nid^t I?inreid^te, boc^ ein toid^tigeg 3"9^fiänbni^ einfd^Io^.

©oflte eg fo gar nid^t§ bebeuten, baft ein Sontract aufgel^oben unb

auf bie leidet erreid^bare Erneuerung beffelben S^erjid^t geleiftet

toarb, gegen toeld^en man frül^er fo lebhaft proteftirt, tüorin man

eine Seleibigung gefe^en? 2lud^ in aßen anberen fünften toaren

bie ruffifd^en ©rflärungen gufriebenfteUenb , entgegen!ommenb
;

jebe

mi^beliebige Erörterung toarb bermieben. ^n ber äg^^jtifd^en ©ad^e

fd)Io& fic^ 3ftu^lanb ganj ber englifd^en gorberung an, ba^ aJJe^emet

gur ^erauggabe ber o^manifd^en ^^lotte unb gur Unterioerfung unter

bie il^m bom ©ultan gu mad>enben SBebingungen genöt^igt trerben

muffe.

2Bar tüirtlid^ für bie afiatifd^en 3Ser^ä(tniffe eine toenn aud^

inbirecte ®inh)ir!ung ruffifd^en unb ägV^ttfd^en @influffe§ gu er=

toarten geioefen, fo toar eg aud^ für Engtanb bon ber größten

SSebeutung, ba^ gemeinfd^aftlid^e ßoercitibma^regeln gegen 9Jlel^emet

in 2lugfic^t genommen iüurben.

Qn einem ßabinetäratb , ber 3U 2Binbfor gel^alten tüurbe,

erfannten bie englifd^en SKinifter baö ©elrirfrt ber ruffifd^en (£r=

bietungen an. „®ie l^ulbigten" toie ^almerfton fagt, „ben reinen

Slbfid^ten ©einer Kaiferlid^en SJiajeftät" , unb tüaren entfd^loffen, ^u

bem einmal in§ ^uge gefaxten B^erf, ©t)rien bem ©ultan toieber

gu berfd^affen, auc^ o^ne g^rantreic^ borlüärti ju fd^reiten. 2)abei

aber ber^e^lten fie nid(>t, bafe fie in einigen 'i^unften nid^t mit 9tufe=

lonb einberftanben feien. S3or Slüem tüoUten fie baä Stecht nid^t
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aufgeben, im %a\l eine§ SIngriffö bon 9J?e^emct aüä) i^re j^Iotte

gur 93ert{;eibtgung bon Sonflantino)3eI erfd^einen ju laffen. ^almer=

fton ging bon bem ©runb|a| auö, ba§ in ber 9legel beibe ü)Zeer=

engen fremben ^riegSfd^iffen gefdjioffen fein fotten: im %aU aber,

ba^ au§naf)mltoeifc gu gemeinfd^aftlid^em 3toec! fid^ bie eine für bie

5Ruffen eröffne, muffe bie anbere für bie englifd^en ©d^iffe offen

ftel^en. @r meinte, bie englifd^e 9iation muffe erfahren, ba^ bog

^rinji^ be§ auöfd^Iiefelic^en Stuffifd^en $rotectorat§ nid^t angenommen

fei; unb forberte baö 9ted^t ber (5oo))eration , toenn fie aud^ nid^t

ftarl fei.

"Da f?ier nod^ immer @runbfä|e einanber gegenüberftanben,

über hteld^e man fo lange gel^abert, fo fd^ien eg felbft bei einer

^ufammenfunft auf bem ^oF>anni§berg, al§ fei man noc^ toeit bom

^m ©runbe aber betraf bie gange ^^iftigfeit eine ©bentualität,

bie gar nid^t me^r ju eribarten ftanb.

3ftufelanb befd^Io^ nuf bie g^orberung ©nglanbg einjugel^n. SDer

^aifer erflärte am 10. S)e3ember: er fei fern bon jeber 2lbfid^t,

«inen ejclufiben @inf[u§ auäjuüben: er erfenne bie 3^ot^lbenbigfeit

an, in tbeld^er fid^ ©nglanb befinbe, auf eine Cooperation feiner

©eemad^t ju befteijen: er lüoHe bem äßunfd(>e btefer ÜKad^t nad§=

geben: tüenn ber %aü eintrete, möge bie g^Iagge berjenigen 5Räd^te,

tbeld^e an ber gemeinfamen Slction Slnt^eil nel^men irotten, burd^

«ine Slnjal^I bon Sd^iffen re^räfentirt iüerben, bie im 9Jieer bon

ÜJiarmora erfd()einen foITen.

§ierburd^ iuurben bie beiben obfd^toebenben ?^ragen unb jtoar

turd^ eine freiwillige Stnnäl^erung 9tufelanbg, ba§ in ber einen, Ibie

in ber anbern ^infid^t fid^ ben englifd^en SSorfd^Iägen anfd^Io§, er*

lebigt, unb eine SSereinbarung ber 5Räd^te gu ©tanbe gebrad^t, bon

ber e§ fid^ nur fragte, ob granfreid^ i^r beitreten toürbe ober nid^t.

ßtttiütrfuncj ber inneren SBetnegungen t»on

granfreid;.

2ln unb für fid^ toäre bag tbol^I fel^r möglid^ getbefen; — benn

nur ein 3)?i§trauen, ba§ bod) nid^t ^ebem gered^tfertigt erfd^eincn

lonnte, burfte bel^au^ten, Ibie e§ tüol^l gefd^a^, bie 2lu§funft bcö

^aifer§ fei nur eine 33ariante beä 33ertrag6 bon Unf^iar ©feleffi ; —
unb tba§ bie ^au^tfad^e anbelangt, fo l^at ber franjöfifd^e ©efanbte

in Sonbon, ©eneral ©ebaftiani, einft ben 23orfd^Iag gemad^t, bem
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^a^(i)a au^er Steg^pten nid^t gang Serien unb Slrabien, tt)ie man

bisl^er geforbert, fonbetn nur ben füblid^en SE^eil bon Serien gu

überlaffen, unb barauf irar man in Sonbon tüirflid^ eingegangen.

9?ur über bie ©renje fd^ien in jenem Stugenblid nod^ ein «Streit

obtoalten ;^u fönnen. «Sebaftiani forberte für ben ^afd^a nod^

^öeirut unb 3)amalcu§; ^almerfton iDünfd^te 2(cre für ben «Sultan

ju retten, unb biefem über^au^t ben gangen ßaranjanentoeg nad^

SJJecca jurüdgugeben. @i leud^tet ein, ba^ man fid^ über eine

S)ifferen5 biefer 2trt nic^t ju entgtoeien braud^te.

Slllein in ber 2;i^at, fo toeit tüar'l nod^ nic^t. Qn granfreid^

trat eine 33eiDegung ein, toeld^e, inbem fie aUe inneren SCriebe be^

(Staate^ in ©ä^rung fe^te, aud^ bie äußere $oIiti! notl^tüenbig er=

greifen mu^te. ©inem ?D?inifterium , toeld^eg bie Siegierung führte,

oi^ne auf bie ^Parteien ber Kammer ber SDeputirten unb bie in jeber

berfelben borlüaltenben Häupter biel 9tüdfid^t ju nehmen, bem

SRinifterium äRole fe^te fid^ eine iBerbinbung entgegen, bie toor

2tllem ben Slntl^eil I^erjuftellen fud^te, toeld^er ber Kammer an ben

öffenttid^en ©efd^äften gebühre, ^n bet Kammer gab e§ au^er

Segitimiften unb 9ie)3ublifanern brei gro|e ^ractionen, bie ber Sinfen.

bie be§ linfen unb bie be» redeten 6entrum§, an beren ©)3i^e

Dbiton Sarrot, ©uigot unb STI^icrä ftanben. 2)iefe brei Dberl^äu|)ter

unb bie Parteien, bie fie repräfentirten, toaren bon fel^r berfd^iebenem

6§arafter unb bon fel^r berfd^iebener Intention, aber fie iüirJten ju*

fammen, um bie bi§l()erige 3ftegierung gu ftürgen, ol^ne ba^ fie ein=

anber barum nä^er getreten toären. 3)enn in ber Siechten toaltete

bie ;S^ee be§ 2Biberftanbe§ gegen bie Stenbengen ber 3ieboIution bor,,

bon benen bagegen bie 2infe lebl^aft erregt iüurbe, toä^renb aud^

ba§ linfe Zentrum, obtrol^I t)er SBiberftanb bon i§m ausgegangen

tüar, bod^ einige rebolutionäre Hinneigungen nid^t gang bon ftd^

abgeftreift l^atte. ÄiJnig Soui§ ^^tU^)^ n)ar gegen baS Uebergetüid^t

ber Sinfen: er l^at ©uigot einft felbft gefagt, biefe fei bem redeten

ßentrum ebenfo entgegengefe^t ibie bem ^onigtl^um felbft. (Sg

bauerte lange, e^e eS jur Silbung einer neuen SSertnaltung fam:

ba§ gefc^al^ erft in bem 9)?oment, ba^ aufrü^rerifd^e Setoegungen

fid^ regten. S)ag SRinifterium , ba§ alSbann unter bem Tlax^djaü

©oult gebilbet tourbe, tbar im ©inne bei ^önigi, fo toeit ei bai

in biefem 2Roment fein fonnte. SlHein SJieifter ber ©efd^äfte blieb

Souii ^^ili))|) babei nid^t, aud^ nid^t in ben äußeren Slngelegen^eiten.

%n jene ßonceffionen in ber äg^^tifd^en 2lngelegen^eit ibar fortan

nid^t me^r gu benfen.
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Senn ber ^önig bagu geneigt Irar unb annäJ^ernbe 33or[(i^Iägc

gemad^t fiatte, fo tr»ar bieg ein ©runb mei)t für bag SKinifterium,

bog biefen unmittelbaren ßinflu^ beg Äönig§ betämpfte, [id^ ba=

gegen ju fe|en. jDer SJJarfd^aQ unb feine Kollegen berleugneten

förmlid^ ben SBorfd^Iag, treld^en ©ebaftiani gemacht, ein ?IRann, tüeld^er

aU ber intime SSertraute be§ 5lönigg angefe^en trurbe. ©ie l^ielten

eö für einen J^inreid^enben ^rei§ ber ©rblid^feit, trenn 5[Rel^emet

nur Crfa unb 2)ia6efir räume, unb 2lbana, troju er bod^ nur mit

großen ©d^iüierigfeiten bermod^t tüerben !önne, ba eg il^m bie

^auru§)3äffe fixere unb feit 6 ;3fl^'^en i*i feinen §änben fei, auf=

gebe. Unb fragte man fie ferner, — trofern 5[Rel^emet fo hjeit

ge^en follte, aud^ biefe 2I6!unft abjulel^nen, ob fie bann entfd^Ioffen

fein tüürben
,
ju ^^T^ang^möfei^egeln gegen i^n ju fc^reiten

, fo ant=

toorteten fie, ba^ barüber erft beratl^fd^Iagt toerben fönne, )X)enn

man in ber ^aupt^ad)e einig getüorben fein iüürbe. @S blieb bod^

fel^r unfid^er, ob fid^ bann auf fie ^ätte jäl^Ien laffen. "^laä) einigem

SBebenfen bertüarf ®ou(t aud^ bie Cooperation, treidle Slufelanb bor=

gefd^lagen, mit befd^ränfter ©treitfraft ber SSerbünbeten unb unbe=

fd^ränfter ber Sf^uffen. ©er englifd^e ©efanbte berid^tet im Januar

1840, er glaube ni^t, auf bie 2lnnal^me einer 2lug!unft biefer Slrt

bon ben ^rangofen redE^nen ju fönnen.

©d^on toaren bie ©i^ungen biefeg ^al^reä eröffnet, in benen

eine Stimmung l^erbortrat, bie nod^ entfd^iebenere ^Refultate forberte.

SDer ^önig l^atte in feiner ^l^ronrebe bon ber @rl?altung ber

Integrität be§ oSmanifc^en 9teid(>e§, unter toeld^em Söort man je|t

in ©uro^a einen für 5[Rel^emet ungünftigen ©inn berbanb, gerebet

unb fxä) über^au^t fo auggebrüdtt, ba^ er ber ©tjm^at^ie ber

granjofen für 9J^el^emet 2lli nid^t genug t^at, ©c^on in ber $airg=

fammer ^ielt man el für gut, bon ber ©rl^altung mel)r ber Unab=

l()ängigfett al§ ber Integrität ^n f^^red^en : ^) Offenbar trar biefe

$^rafe gegen 9lu§lanb gerid^tet, tüäl^renb ber älugbrudf bei Königs

aud^ gegen OJiebemet gebeutet iberben tonnte. Unb nod^ unum=
tbunbener lie^ ftd^ bie Kammer ber SDeJjutirten bernel^men. Q§
\üax \i)x nid^t barum ^u tfjun, ben 2Iu§brudf Integrität ju berlaffen

;

aber fte erflärte, trenn ^rantreid^ 9ted^te, bie burd^ bie ^^it^" 9^=

heiligt tborben, ju unterftü^en gemeint fei, fo fei eg bod^ aud^ ent=

fd^loffen, bie neu ertborbenen aufredet gu erhalten: e§ muffe ein

SCractat gefd^loffen tberben, ber bie einen tbie bie anbern fidlere.

1) S3ci ^:ßrofefc^ p. 161 gefc^ie^t biefeS SBorfd^tog« ©rtüä^nung, aber

ntd^t ber babei toorgetommenen 35ermittctung toon Oefterretc^.

ö. Kanfc'S 2BerIe, 1. u. 2, @..9I. XLIII. XLIV. Scrfiien u. bie Söttet. 23
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tleberl^au^3t geigte fxä) eine ber föniglid^en ^rärogatibe fel^r

ungünftige (Stimmung. «Sie beruhte barauf, ba^ bie Koalition öon

bem SJiinifterium au§gef4>Ioffen toar,

5Die Wi\\ä)t be§ ^önig§ toar immer barauf gerichtet, ftd^ fein

9)?inifterium aufgtoingen ju laffen. @r l^atte lein §el^I bamit, bafe

er ein fotd^eS, trenn er e§ ja annel^men muffe, nie unterftü^en tüerbe.

S)ie ^rage toar immer, it>ie fid^ bie föniglid^e ©eiralt unb bie

großen ^ör|)erfd^aften be§ 6taateg, namentlici^ bie 2)e|)utirten!ammer,

gu berfelben berl^alten iüürbe. SDer ^önig toar entfd^Ioffen, fid^ ber

Kammer nid^t gu untertoerfen. 3)ie entgegengefe^te 3bee berfolgte

an ber «S^i^e beg linfen Sentrum§ %l}'Kt€, ber bann nad^ einiger

^eit bod^ burd^brang.

S)er tönig mu§te enblid^ bod^ nad^geben.

©iner ber g^ül^rer ber Koalition, ©uigot, toar bereit! gu einer

ber toid^ttgften bi^Iomatifd^en Stellungen, ber eine§ Sotfd^after§ in

Sonbon, berufen toorben an ©teile ©ebaftiani'!. ^e^t entfd^Iofe fid^

ber tönig ben g^ü^rer be§ linfen ßentrumg, St^ier! mit ber Silbung

eines neuen 5Rinifterium§ ju betrauen, in toeld^em berfelbe bann

bie erfte ©teile einnahm. 1. SRärg 184 0.

Unb fo ftar! toarb bie 33eforgni^, mit ber frangöfifd^en 9?aticn

unter einer gü^rung tote biefe in ßollifion gu fommen, ba§ ba§

englifd^e ßabinet einen ©d^ritt nä^er trat.

§au^tfäd^Iid^ unter 3Sermittelung be§ öftreid^if^ien ©efanbten —
toie benn Deftreid^ früher ben lebenSlänglid^en S3efi§ bon ©^rien

für 9Jiel^emet jugelaffen — ,
geftanb (Snglanb am 5. 9Jiai 1840

ben ^rangofen gu, ba^ aud) bie ^^eftung bon 2Icre unb bag gange

©ebiet beS ©eei bon SliberiaS bem ^afd^a lebenSlänglid^ borbe^alten

bleiben foUe. @§ brückte bie a^leinung au§, ba| ber ©ultan

nod^ immer ftarf genug fein toerbe, bem ^afd^a gu toiberftel^en,

toenn er nur Seirut befi|e. ©in SSorfd^Iag, ber in ber 2:i^at mit

bemjenigen, ben ©ebaftiani einft gemad^t, fel^r naije gufammentraf.

2lIIein auf biefe 33orfd^Iäge modelte baS neue tabinet, ba§

je^t im Innern eine überaus ftarfe ©teUung genommen l^atte, nod^

toeniger gurüdffommen aU ba§ alte.

Unter allen liberalen, toeld^e ba§ 19. igal^r^unbert gefe^en

l^at, möd^te id^ 2IboIf 3:i^ierg ben ^reil geben. ®r l^at unauf*

l^örlid^ naä) beiben ©eiten l^in für ben SiberaliSmuS geläm^ft.

3)ie immer toieber aufbraufenbe 9Kad^t ber äu^erften Slebotution,

be§ 5RabicaIiömu§ unb ber focialen Ste^ublif, niebergufämpfen ^at

9^iemanb me^r beigetragen. 2lber aud^ nad^ ber anberen ©eite l^in
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toar feine ^ofition unb feine ©runbibee überaus bebeutenb. 2)iefc

ging bal^in, ba^ ber ^önig jtoar l^errfd^e, aber nid^t regiere. ®iefe

Sbee, eine abftracte 2lnaIogie mel^r ber englifd()en ßonftitution, berfud^te

er in i^ranfreid^ im ®egenfa| mit bem feinen unb gefd^icften Soui^

?)ß^ili^^ burd^jufül^ren.

9?ad^bem Sl^ierS in bag 3)iinifterium eingetreten toar, geigte er

größere Hinneigung ju ber Sinfen, aU ju ber Steckten. 2)a aber

bte Kammer i^m nod) feine entfd^iebene 9)tajorität barbot, fo neigte

er fid^ ju einer Sluflöfung berfelben, toobei er, unterftü^t burd^

bie öffentlid^e Stutorität unb burd^ bie treffe, einer SSerfammlung,

bie i^m nid^t genügte, gu entgelten, unb eine neue, bie in feinem

©inn toar, ju ©tanbe ju bringen l^offen burfte. 2lber ber ^önig,

ber il^n.fonft aU einen alten 33ertrauten be^anbelte, toar bagegen.

©uijDt befjau^tet in feinen 3)lemoiren, ber ^önig fei in ber Seele

ber Siedeten geneigt getoefen ; fo mod^te unb mu^te eä il^m fd^einen,

boc^ barf man begtoeifeln, ob e§ fid^ fo berl^ielt. %f}kt§ erjä^Ite

mir einft bon einer S)i§cuffion, bie er mit 2oui§ ^^ilip)3 gehabt

f)aU. üDer i^önig l^abe il^m in Sejug auf bie Koalition gefagt:

^i)v feib brei ober bier (fie an ben g^ingern l^crjätjlenb) ; id^ bin

nur einer; id^ toerbe über zuä) alle ben (Sieg bel^alten; b. f). ber

©ine 2BiIIe toirb über bie brei berfd^iebenen SSiHen trium|3§tren ^).

(gd^on bamalg fa^ man ben ^önig gutoeilen berftimmt; ber erfte

aj^inifter tourbe bann unb toann mit auffallenber ^älte bel^anbelt

;

fd^on toar bon bem Eintritt l^erborragenber 3JtitgIieber be§ redeten

ßentrumg in bie SSertoaltung bie 9iebe ; bie Situation toar nid^t boff=

lommen entfd^ieben, aber Stl^ieri behielt bei ber SSertagung ber

Kammern im ^uli 1840 baö 3ftuber in ben ^änben unb fonnte

in ben au^toärtigen 2lngelegen^eiten gu einer ^olitif fd^reiten, toie

er fte für bie befte l^ielt. SDer ©efanbte in ©nglanb ^offte nod^

immer, ben Ieben§länglid^en 33efi^ bon gang Serien für 3Jie*

j^emet gu retten. @r meinte, Deftreid; unb ^reu^en unb ber

künftige 2;i^eil be§ britifd^en ©abinetg toürben, um ben ^Jrieben

nid^t JU gefä^irben, gule^t nod^ barauf eingeben. ÜDer 3Jiinifler=

:|)räRbent l^atte nod^ immer ni(^t aufgegeben, bie ©rblid^feit bon
<B^xkn unb bon @gt)^ten ju erlangen. @r toar babon burd^brungen,

ba^ eg einer großen Eroberung gleich fommen toürbe, bie§ 3iel ^u

1) E^ierS l^at Mi auc^ ©enior crjä^lt; fonfi barf man irol^t nid^t

«Üe8, tnaS S^terg im ©ef^räc^e fagte, aU ^iftorifc^eS ©ocument betrachten

unb ©c^tüffe barauS jtel^en.

23*
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erreid^en. dt beauftragte bcn ©efanbten, [id^ nid^t befinitib ju tx=

flären, „bie 2)in0e nod) ein tnenig fommen ju laffen."

@r ^atte immer fd^on gefagt, bag befte lüerbe fein, ein birecte^

SSerftänbni^ jtoifd^en (Sonftantino^el unb Sltejanbrien einjuteiten:

@g fd^ien, aU I^offe er biefen ©ebanfen je|t felber ju realifiren.

Sractat toom 15. ^uti.

Unb ba§ liegt am SCage, träre eö bamit gelungen, fo iüürbe

bie frangöfifd^e ^olitif ben größten Si^rium)?^ erfod^ten l^aben.

9)ie§emet im 33efi| erl^atten, unb ein SSerftänbni^ mit (^onftantino^jel

unmittelbar in§ 2Ber! gefegt, ^ätte ben g^ranjofen bann übertoiegen=

ben ©influ^ im Drient toerfc^afft.

Sluffattenb milberten fic^ feit einiger ^nt in ßonftantino^jet

bie bigl^er fo feinblid^en S3er^ä(tniffe ju bem 3]icefönig. (S^ogreh),

ber ättefte, ber^a^tefte ©egner 9}?e^emet§, iüarb entfernt. 9)ie^emet

erflärte fid^ bereit bie türfifd^e flotte ^eraugjugeben , unb balb lief

ein ©d^reiben ber «Sultanin 2Jiutter an ben auf bie ägt>|)tifd^e «Seite

übergetretenen ßapubam^afd^a ein, bie i^n jur 9iüdE!e^r eintub,

ba bie 33erl^ältniffe beränbert feien. 2(ud^ ein Slbgeorbneter

ÜJte^emetö, ®ami=S3eV, mad^te fid^ auf ben 2öeg nad^ (SonftantinotJel.

^n (Snglanb ^ielt man bafür, ba^ 9}?e^emet nid^t o^ne 33e=

bingung bie g^Iotte ^erauggebe, nid^t umfonft ©efd^enfe mad^e.

ÜKan glaubte ben älugenblidE bor fid^ ju fe^en, it»o 9)?el^emet bort

eine Slbfunft, tüie er fie tbünfd^e, unter franjöftfd^em @influ§ erlange.

@§ leud^tet ein, tnarum man in ©nglanb über eine fol^e 2Iul»

ftd^t , burd^ tbeld^e alle big^erigen Semü^ungen berloren gelbefen

ibären, mi^bergnügt toar; bie 3fiad^rid^t, bie barüber eintraf, regte

einen red^t ^erfönlid^en 2Biberh)ilIen auf; 2llle§ toar entfd^loffen, fid^

gu toiberfe^en.

Unb nun tooHte ber ^uf^ß» ^<i§ ^i^fe 9?ad^ric^t mit einer

onbern jufammen eintraf, bon bem 2lufftanb, ber in Serien gegen

SRe^emet au^gebrod^en toar.

3)ie ß^riften im Sibanon toeigerten fid^, bie SBaffen, toa§ 3J?e=

l^emet forberte, toieber ^eraugjugeben, bie er i^nen einft felbft an=

bertraut l^atte ; aber mit ben SD^aroniten toaren je^t bie ©rufen ber=

einigt: in bem gangen ?anbe regte fid^ SBiberftanb; ägVI^tifd^e 33a=

taiHone tourben in ber 9M^e bon ^erufalem bon Qnfurgentenl^aufen

gefd^lagen; in ^Ra^luS toeigerte man fid^ bie 2lbgaben gu ga^len.

(So bereinigte fid^ mit ber 5Kot^toenbigfeit, ettoaS gu t^un, aud^ bie

(Gelegenheit bagu.
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Stgl^cr ^tte ^aImer[ton immer eine Slnjal^l bon Stimmen in

bem englifd^en ßonfeil gegen fid^ gel^abt, bie eö bebenflid^ fanben,

ftd^ bon g^ranfreid^ loijufagen: je|t aber brang er burd^. 3)ie

SJieinung, ba^ man erft nod^ ben ©rfolg ber ©enbung be§ (Sami=

Sei ablrtarten muffe, toarb je^t befeitigt, ba, toenn man etira§ t^un

hjollte, feine S^^^ 3" berfäumen tcar; man burfte nid^t bie -D^onatc

eriüarten, in benen bort bie ©türme beginnen unb Äranf^eiten auS*

gubred^en ))flegen.

2Im 8. ^uli trarb in bem ^abinet ber Königin bon ©nglanb

ber Söefd^Iu^ gefaxt, auf bie ^l^eilnal^me ?5^ranfreid^§ an ben gegen

2Jtel^emet angutoenbenben ßoercitibma^regeln SSerjid^t )^u leiften.

äßä^renb ber franjöfifc^e ©efanbte bie ä)?einung au§fprad^,

ba§ ber 9J?itteI^unct ber 9^egociationen ie|t in ßonftantino^sel fei,

tüarb ganj in feiner 3Räl^e ein 33ertrag unterf)anbell, ber bie ©ad^e

^ur ©ntfd^eibung bringen mufete.

9?ad^ allem, tra§ borangegangen, nadB ben ©rflärungen, bie

getüed^felt h)orben, fonnte man nid^t gtreifeln, ba^ bie brei 6:onti=

nentalmäd^te mit ©ngtanb übereinftimmen hjürben.

©0 iDorb ber ^ractat bom 15. Quti 1840 gefc^Ioffen. 3)ie

bier SJiäd^te famen mit bem in Sonbon antüefenben 33eboIImäd^tigten

beS ©uttan überein, bem ^afd^a getüiffe Triften ber Unteriücrfung

gu beftimmen — bon benen jebe f^ätere mit geringeren 3wge=

ftänbniffen berfnü^ft fein foHte — , unb im %aU er fid^ tüeigere,

i\)n mit ©etoalt baju gu gtüingen.

Quxopa bereinigte fid^ gu ©unften be§ Sultan, l^au^tfäd^Iid^

au§ bem GJrunb, um ^ranfreid^ nid^t gu einem übertüiegenben @in=

flu^ im Orient gelangen ju laffen, felbft auf bie ©efa^r l^in, mit

g^ranfreid^ barüber in gef^^annte ober föibertoärtige, feinbfelige 33er*

l^ältniffe gu gerat^en.

jDenn ba^ e§ baju fommen ibürbe, mu^te man borauöfel^en.

2Biberftanb öon granfretd^.

So lange toar e§ fd^on in ©uro^a l^erfömmlid^ , ba^ jebe

SJtad^t befonberl, ja alle jufammen gefd^e^en liefen, toa§ fie nid^t

l^inbern fonnten. SJian fc^ien ju eriüarten, ba^ bieg aud^ bie ^o=

litif bon g^ranfreid^ fein irürbe, lüie e§ ^^almerfton einft bei ben

erften ßinibenbungen Sebaftianii angebeulet Ijatte; ber englifd^e

©efanbte in granfreid^ fd^ien bie alten SSerE^ältniffe in jeber anbern

SSejie^ung fortfe^en ^u iüollen.

2)ieg l^atte jebod^ nunmeEjr eine biel größere ©d^tüierigfeit, bo
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bie franjöfifd^e Slbminijiration jener ^^'t eigentli^ in D^^ofition

gegen bie xi)v ju nad^giebigen SCenbenjen ber ftül^eren 3^^* 3^=

bilbet toorben ioar.

S)ieienigen hjaren an ber Slegierung, toeld^e ba§ äg^^tifd^je Sn=

tereffe unb alle feine ßonfequenjen ju berfed^ten angenommen,

lüeld^e yid^ gut äg^jjtifd^ nannten, bcn fd^led^t äg^jjtifd^ = ©efinnten

gegenüber.

2)ie ?^rage toar nun, ob ein SJiittel in i^rer .^anb fein toürbe,

il^re 2lnf^rüd()e geltenb ju mad^en.

SBol^I fonnte eS i^nen fo fd^einen, ba man alle bie ^a'^re

nid^tS fo fe^r ju bermeiben gefud^t ^atte, aU einen Srud^ mit

granfreid^, bie ©d^ilber^ebung biefer betoeglid^en unb friegferiigen

^o)3uIation, toelc^e alle anbern gugleid^ im Steufeern unb im

Innern bebrol^te.

©ei eg burd^ 9tefIe£ion ober bur^l einen natürlichen i^iu^ulS

ber frangöfifd^en @^re getrieben, befd^lo§ ber 9)iinifter)3räfibent SL^ierS,

ber ben Sru^ ber 2lIIian3 gleic^fam aU eine perfönlid^e Seleibigung

einer ^Kation gegen bie anbere bettad£)tete , biefe ©tellung ganj in

S3eft^ in nehmen.

%m 20. ^uli toottte ber englifd^e @efdE)äft§träger über einige

anbere Slngelegenl^eiten mit i^m f^red^en. %f)kx^ ertoieberte bem=

felben: ju Erörterungen biefer 2lrt fei je^t bie ^eit nid^t me^r:

„bie 2lHianj jmifd^en ©nglanb unb ?^ranfreid^,'' rief er au§, „ift

ju ©nbe." ©age fid^ ©nglanb in ber orientalifd^en g^rage bon

granfreid^ Io§, fo muffe ba§ eine burd^gängige 3;rennung gur golge

l^aben. 9iufe i^n SBürbe ober ^ntereffe feine« ?anbe§ gu irgenb

einer ^anblung auf, fo hjerbe er babor nid^t jurüdfbeben. „^d^

!ann nid^t anberl, aber id^ fel^e ©reigniffe borau«, toeld^e ben

^rieben bon Europa bebro^en tberben."

Unb in biefem ©inne fd^ritt er nun gu tüeiteren SJianifeftationcn.

35ie 2lnttt)ort, toeld^e er auf ben iractat bom 15. ^uli gab,

beftanb in einigen Drbonanjen, bie ber 2)Joniteur bom 1. Sluguft

enthielt, in benen er ben 9leji beS ßontingentg bon 1836 fo toie

baS gefammte Kontingent bon 1839 jufammenrief , unb überbieö

eine SSerme^rung ber 9Jlarine mit 10,000 ÜJiatrofen, 5 Sinien=

fd^iffen, 13 Fregatten, 5 2)am^fböten, genug nad^ beiben ©eiten

l^in bie anfel(>Tilid^ften Stüftungen anorbnete. @r fagte bem eng*

lifd^en ©efanbten, bie gange 9?ation füllte bie Slrt, toie ©nglanb

bie bi§t>erige SlHianj gebrod^en l^abe, aU einen ©d^im^f: jeber 9J?i=



Siberflanb ton grantteic^. 359

nifter, toie er aud^ Fjeifee, ^abc bie ^flid^t, fie in Stanb ju fe^en,

i^re 2ßürbe ju be^Qu})ten.

^n (Sonftantino^el toavb erflärt, ^ranfreid§ betrad^te ben ^b-

fd^Iu^ be§ 3;ractate^ al« eine il|m bom ©ultan lüiberfal^rene

33eleibigung.

SDa^in ging bie 3Jieinung ber ^ranjofen Wofjl nid^t, ftd> ber

2Iuefü^rung beg 23ertrageS mit ©etoalt 3U h)iberfe|en. 6§ i[t ol^nc

3h?eifel ein ^rrtf^um, toenn man meint, 3Jie^emet ^aht ju einem

SRarfd^ auf 6onftantino))el gereift, ber @u(tan mit ber ©rl^ebung

ber arabifd^en ^o^ulation gegen bie 2:ürfen bebro^t tüerben foflen.

Senn tüir ben franjöfifd^en 2lbgeorbneten felbft §ören, fo toar er

beauftragt, ben 5Pafd^a auf bie ^lot^toenbigfeit ber ©efenfiöe aufs

merffam ju mad^en , bie nid^t fo fd^toer erfd^ien, ba bie öier 9)iäd^tc

nur eine berl^ältni^mä^ig geringe Streitmad^t in 33elüegung ju

fe|en befd^Ioffen l^atten-/) bor 5lIIem foUte er ©t. ^tan b' 2lcrc

unb 2lle£anbrien bertf^eibigen : tcenn e§ i^m gelinge, fid^ big.auf

ba» g^rü^ja^r gu bef>au^ten, fo toerbe granfreid^ mit Stnftrengung

aller feiner Gräfte bie 33ermittelung unternehmen, unb bielleid^t eine

6rmä|igung be§ Xractate§ burd^fe^en.

(g§ ift nid^t gtoeifell^aft, hjeld^e ©rmä^igung beabfid^tigt h)urbe.

SJiel^emet lehnte bie Stnnal^me bei ^ractate§ in ber if^m borgelegten

gorm ab; benn er JroIIe fid^ nid^t ben $rei§ ad^tjäijriger 2ln=

ftrengungen mit einem geberflrid^ entreißen, er toolle fic^ nid^t Ie=

benbig begraben laffen. ßr bot enblid^ ber Pforte bie Ueberlieferung

bon älbana, Sanbia unb ben ^eiligen 6täbten an, jebod^ unter ber

33ebingung, ba^ fie il^m ober feinem ©ol^ne 8t;rien auf SebenSjeit

überlaffe.

^^ier§ erflärte, bie§ fei bas äu^erfte, ibogu 3Jie^emet gebrad^t

toerben fijnne : er gab ju bernefjmen, h)enn man aud^ ba§ berhjerfe,

unb D^ne aüe 9tüdEfid^t auf gi^anlreii^ bie Sefd^lüffe bom 1 5. ^uU
ing 2ßer! fe|e, fo glaube er ni(^t, aud^ tnenn er bon fid^ abfeile,

ba^ irgenb ein 2Rinifterium in ^^ranfreid^ ben (Soercitibma^regeln

1) 2)er franjöfif^e ©eftd^tS^unct erläutert fic^ burc^ fotgenbe ©teüe bei

©uijot: (Memoires ^b. V, p. 2S): On comptait fermement a Paris

sur la persövdi'ance de M^hemet-Ali dans ses pretentions ä la pos-

session hereditaire de la Syrie et sui* son energie ä les soutenir par

les armes, s'il ötait attaque. ün regardait les moyens de coaction

qui pouvaient etre employes contre lui ou comme absolument ineffi-

caces et vains, ou comme gravement compromettants pour la suret^

de l'Empire ottoman et la paix de l'Europe.
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rul^ig toerbe jufel^en fönnen. @g iüerbe ein 3"ft<^i^^ eintreten, ber

in furjem ben ^rieben ber 2BeIt ftören muffe.

@r fd^ien bon ber SReinung auS^uge^en, ba§ in biefer frieb=

liebenben Sßelt berjenige ber ftärffte fei, ber am entfd^iebenften mit

bem ^rieg breite. (5r toar überzeugt, ba^ namentlid^ bie beibcn

beutfd^en 5[Räd^te, benen an biefer ^rage !ein unmillelbareg S^tereffe

beitool^ne, i^ren ©influ^ antoenben tDürben, um burd^ eine für

3)iel^emet bort^eil^aftere Stipulation ben ^rieg ju bermeiben.

beginn ber 2lu§fü|rung be§ 2:ractat§.

2lIIe biefe SBered()nungen ber ^rangofen täufc^ten jebod^.

üDen Einträgen 9}?e^emet§ ^If e§ nid^tg, bafe fie bon ben

granjofen em^fo^Ien tourben. S)ag ©d^reiben, in bem biefelben

«ntl^alten toaren, tourbe für eine abfd^lägige Slntioort erüärt; bie

^Pforte toagte e§, in ?^olge babon bie 2tbfe|ung be§ $afd^ag aud^

in 2legVJ5ten auSguf^rec^en.

©ie fafete iüieber 3Rni^, ba fie bie Unterftü^ung bon ßuro^a

3U i^rer ©eite ^atte.

Unb unberjüglid^ begannen nun bie ßoercitibmaferegeln gegen

ben ^afd^a. S)a er ©V^^ien nid^t in ©utem herausgeben tbottte, fo

traf man 2lnftalt, eg i^m ju nel^men.

^bral^im jeigte fid^ fd^toäd^er, bie euro^äifd^en SBaffen ftärfer,

üU man gemeint l^atte. 2lm 11. ©e^tember hjarb Beirut, am
21. ©ibon für ben ©ultan in ^efi| genommen.

^üä) ol^ne bie§ aber l^ätte bod^ 5Riemanb glauben bürfen, ba^

bie S^urd^t bor einem griebenibrud^ aud§ bieSmal nad^brüdflid^ unb

burd^greifenb h)ir!en ioerbe.

6§ berftel^t fid^ tüol^I, ba§ man ben ^rieg bermieb, fo lange

©nglanb mit ben granjofen berbünbet toar; tbar aber (Snglanb

tüiber bie ^^ranjofen, tbie l^ätte man bann einen .^rieg mit il^nen

fürd^ten, ober um benfelben ju bermeiben, fid^ ju irgenb einer

übrigeng nid^t beliebten ßonceffion belogen füf)Ien foEen?

^reu^en l^atte fein ^ntereffe bei ber äg^^ttfd^en %xag,e ; e§ l^atte

fid^ bei ber 3ftatificalion be§ SSertrageS außbrüdflid^ auSbebungen,

ioeber mit ©elb nod^ mit 2;ru)3)3en mittoirfen gu muffen, unb fid^

für bie unmittelbar ba^er entf))ringenben folgen feine g^reil^eit bor=

bel^alten : toenn man aber in 3^ran!reid^ mit ^rieg brol^te, fo mu|te

ba§ el^er ein Tlotib fein, fid^ ben entgegengefe|ten 5Räd^ten an=

^ufd^Iiefeen.
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Slflerbingg ftanb in 2)cutfcl^Ianb nid^t Sltteg, tüic e§ ^ätte

fielen fotten.

SDie 2Rilitärberfajfung toar nod^ immer nid^t boffenbet; bie

©ntjtwiung jtoifd^en ben ^rinci^jien beö conftitutionellen ©^ftemö

unb ber reinen 3)?Dnard^ie bauerte fort ; bie l^anoberfd^e 5lngelegen=

l^eit übte auf bie allgemeine ©timmung einen aufregenben ®influ^

au§] geiftlid^e Streitigfeiten l^atten bal SSertrauen j. 53. jiüifd^en

1)3reu|en unb Saiern auf eine iribertüärtige SBeife erfd^üttert unb

aUe ©emütl^er in ^öeiüegung gefe|t.

S3ei alle bem aber jeigte fid^ bod^\ iüeld^ eine gro^e 33cr5

änberung in 2)eutfd^Ianb gef^e^en War.

^ene unbeftimmte unb um fid^ greifenbe faiferlid^e 3Kad^t,

gegen bie fid^ fonft bie ©elbflönbigfeit be§ g-ürftentl^umg gern aufs

lehnte, tüar nid^t mel^r.

2)ie geiftlid^en ?^ürften, bie fonft einer in gran!reid^ bro^enben

Tlaä)t aug g-ur^t ober aug 9^eigung fid^ angefd^Ioffen l^atten, eji=

ftirten nid^t mel^r.

3um erftenmal feit ^al^rl^unberten fanb eine ©d^ilberl^ebung

ber j^ranjofen feinen SInflang an irgenb einer ©eite in SDeutfd^Ianb.

2Ba§ ift e§, toag alle euro^äifd^en Kriege feit bem fed^gje^nten

Sal^rl^unbert l^erborgebrad^t l^at, alä eben bie ©egenfä^e be§

innern 2)eutfd^Ianb§, toeld^e fremben aJiäd^ten bie Hoffnung gaben,

in ber 3Jiitte einer friegerifd^en Station §ülfe unb Unterftü|ung

ju erlangen?

SSielmel^r erl^ob fid^ über ganj 3)eutfd^Ianb l^in Bei ber erften

SiuSfid^t, ba§ ber ?^riebe gebrochen toerben fonnte, eine lebenbige

Erinnerung an bie alten £äm^fe, 3Serlufte unb gule^t ©iege; bai

germanifd^e 33eh)u^tfein einer neuen 50?ad^t, bie fd^on gegen 9^a^oIeon

ba§ befte getl^an unb feitbem bei atte bem Ungenügenben, ba§ bie

offentlid^en 3uflÄnbe barboten, erft red^t gefräftigt Sorben.

2tud^ trug man iüol^I 6orge, bie obtoaltenben Uebelftänbe ju

tjerminbern. ©eutfd^Ianb bebarf ee jutoeilen bon ber romanifd^en

Sßelt ^er angeregt, ertoecEt gu tnerben.

%üx nun tüaren jene Errungen einer ganj fremben unb anbern

SBelt toid^tiger aU man f^ätte afjnben follen.

^ranfreid^ fa^ fid^ barin je^t gang ifolirt. ©in bon ben bier

SRäd^ten genommener Sefd^lu^ luarb ol^ne treitere 9iücEfic^t auf

biefei Sanb gang gegen bie Slbfid^ten, bie e§ gehegt I^atte, burd^=

geführt.

6ottte bie europäifd^e 6inl;eit l^ergefteUt toerben, fo fonnte el

nur burd^ eine ?Ienberung beS franjöfifd^en (Sl;ftemg gefd^e^en.
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9lü(iit)trfung auf ba§ innere ?5ftanftei(i).

©er franjöfif^e 3Jitnifter, ber in biefer 3fit, — benn gerabe

in bem SlugenHicf, aU ber 33unb ber 4 SJiäd^te ju «Stanbe !am,

toaren bie frangöfifd^en Kammern bertagt tüorben — bog 9tuber

allein fül^rte, ging feinen 3Beg entf(^Ioffen üortoärtö. @r ergriff

ben ©ebanfen ber j^ortification bon $arig,, ber auf ber 2SorauS=

fe^ung berut^te, ba^ ©uro^a feinbfelige ^^Ibfic^ten gegen t^ranfreid^

t^ege. S)a§ einige $Iä|e an ber f^rifd^en ^üfte fielen, mad^te toenig

©inbrudE auf il^n
, fo lange <St. ^ean b' 5Hcre unb Stiejanbrien fi^

l^ielten. ©r begeid^nete nod^ immer ben 2^auru§ alg bie natürlid^e

©renge be^ 33icetönigg, nod^ immer lie| er Slnträge in ßonftans

tinopel iüieberf^olen, bie ba^in jielten, i^m btefe ©renge gu berfd^affen.

Um ber bro^enben Stellung, bie er eingenommen, mel^r 3fiad^brud

gu geben, fd^uf er burd^ Drbonanj öom 29. ©e^jtember jtoölf neue

SfJegimenter gu %u^, bier ju ^ferb. ©eine Slbftc^t toar, eine Slrmee

bon 630,000 9Kann regelmäßiger 3:ru^pen aufjufteUen unb

300,000 5[Rann 3RationaIgarbe ju mobilifiren. @r jtbeifelte nid^t,

bafe bie Kammern, bie er einberief, Slüeg, ioag er angeorbnet, alg

im nationalen ©inne get^an billigen tbürben. (Sr fd^lug bem ^önig

gleid£> bei bem ©nttourf ber 2;^ronrebe bie Einberufung be§ (5on=

tingentg bon 1840 bor.

S)a fam nun aber bie ©ntfd^eibung bodb an ben ^önig ^uxüä,

bem fie ^atte enttounben tberben foKen, unb bie i^rage über bie

Seitung ber 21ngelegen^eiten in granlreid^ taud^te Ibieber auf.

SDa§ $Oiinifterium, beffen Stete ber ^önig nad^ feiner conftitu«*

lioneÜen ^flid^t Ijätte unterjeid()nen muffen, ibar i^m niemals an*

genehm geJbefen. @r fürchtete bie ^Hinneigungen be§ ^IRinifter^räfis

benten ju ber Sinfen unb berrtjarf, ibie berüf>rt, eine 2Iuflöfung

ber Kammern, mit ber ba§ ßabinet umging, tbeil neue SBal^Ien eine

Kammer bon einer me^r bemofratifd^en Stid^tung, aU il^m lieb fein

fonnte, ^erborgebrad^t Ratten. 2)ie innere unb bie äußere ^olitif

feinet SJiinifteri n)aren i^m beibe guiüiber. S)a bie rebolutionären

Seibenfd^aften ibieber auftoad^ten, fo ibar bie Sage beg ^önig^ nn-

erträglid^ getborben.

<Bä)on !am e§, om 15. Dctober gu einem neuen SDJorbanfall

auf ben ^önig. 2iIfo bel^errfd^t ju toerben bon ber einen, gefäf^rbet

ju fein bon ber anbern Seite, bag toar feine Slulftd^t, ibenn er

nad^gab. ©ben biejenigen bon feinen früE)eren ©egnern mußten baä

einfetten, toeld^e an ber ^^olitif ber legten ^a^re lebenbigen Slntl^eil
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genommen: ber 2Rann, ber ©ebaftiani in Sonbon l^atte erfe^en

muffen, ©uijot, toar je^t felbft mel^r auf beg Äönigg ©eite. ^i^^em

Souiä ^^tli^p ba^ biel^erige 9}?tnifterium auflöfte unb ©utjot jum

9)?inifter ernannte, fo tote einige anbere, toeld^e bei ber näc^ft t)or=

l^ergegangenen SSertoattung mitgetoirft l^atten, gelangte er noc^ nid^t

ju ben SJJännern, irelrf^en feine ©ebanfen am näd^ften geftanben,

aber baran fonnte i^m ioenig liegen; toenn er nur jene ßoaütion

böHig jerfprengte, unb biejenigen an fid^ l^eranjog, bie fid^ il^m

früher o^jjonirt. ^inex toar er o^ne^in fidler.

3?on ben Kammern fonnte er fid(> unter ben obtoattenben Um*

ftänben 3ufti*n»"U"9 berfjjred^en.

S8on ber focialen klaffe, toeld^e biefelben conftituirte, ioax Voeber

^rieg nod^ 9icbolution, burd^ toetd^e fte juerft gefäf^rbet unb über

ben Raufen getoorfen tüorben toäre, gu erwarten.

2)ie Sage ber 2)inge toar boc^ im ©runbe genommen bei alTer

Stegelmä^igfeit unb 2:rodfen§eit, mit tüeld^er fie berlief, fel^r

fonberbar.

Sie Haltung ber großen Tläö^U, bie fo bielen eine ?5einb=

feligfeit gegen ?^ranfreid^ unb ben Quiifönig in fid^ ju fd^Iie^en

fd^ien, mu^te gerabe bienen, beffen SCRad^t, bie fd^on geioaltig be=

fd^ränft fear, toieber F)erjufteIIen.

!lDie SDro^ungen, toeld^e ben beutfd^en IRäc^ten ^rieben^=

gebanfen einflößen foHten, entbanben ben germanifd^en ®eift, fo

ba^ fte ernannten, trie getoaltig fte tool^I einft tüiberfte^en unb ftd^

fd^Iagen fönnten, toenn el auf §erau§forberung bon jener ©eite

baju fäme,

!Die Kammern, iceld^e bie Setuegung in Europa ju repräfen=

tiren fd^ienen, toaren lange 3«it ^a^ toirffamfte :3"i^itut 3"^ ^^*

l^altung beg allgemeinen ?^rieben§.

Slufg neue toarb biel ^in unb l^er gerebet. 2Ba§ gefd^eibte unb

geiftreic^e 5RefIejion öorbringen fann, um bie Stuftoaüung nationaler

©efü^Ie, bie fid^ auf ettoag Unbetüu|te§ grünbet, gu berul^igen,

hjarb gefagt; bie fd^toierige ©tellung, in ber baö Ie|te 3)?inifterium

fid^ befunben, tüarb al§ fein eigner ^^el^Ier betrad^tet; bie Kammern

nahmen ein SDtinifterium an, ba§ bon ber big^er eingel^altenen ^a^n
bottfommen abtüid^.

©ä fd^eint gtoar nur ein ©d^ritt gu fein toon ber friegbro^enben

Haltung, bie S:^ier§ genommen, ju bem ©t)ftem be§ betraffneten

^riebenl, lüelc^es ©uijot auffteHte; aber ber Unterfd^ieb ber ^en*

benjen ift unermefelid^.
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^n jener lag nic^t allein ^folirung, fonbern ^^einbfeUgfeit : au§

einem fc^atf ergriffenen nationalen ^ntereffe allgemeine ©eföl^rbung

;

in biefer 2lufo^ferung biefe§ Qntereffel, ^folirung, aber ©rl^altung

be§ einmal gebilbeten 3"ftai^fee^. S" F"^'^ ^^9 n)eitere 33efci^ränlung

be§ föniglicfjen 2lnfe^eng, in biejer ^erfteHung beffelben.

3)amit irar nun aber nid^t gefagt, bafe bie ^olitif beö 1. SJiärj

aU unnü^ erfd^ienen toöre, ober nid^t nod^ nad^ ber .^anb grofie

!Rad^h)irfungen gel^abt ^ätte.

äöeitere 2lnnät)cning.

SßoIIte man ba§ attgemeinfte 3Kotib ber beiben 3)Jäd^te, bon

beren ßhjief^alt bie orientalid^e 33eriüidfelung l^au^tföi^Iid^ aul=

gegangen toar, bejeic^nen, fo lag e§ barin, ba| bie englifc^e ^olitif

bie großen Slngelegen^eiten , ba§ 23er^ältni^ ^u ^nbien unb bem

Orient üUx^aupt mit I^artnädEigem ®d^ar^[inn fepielt, bie SlHianj

mit ^ranfrcid^ bagegen l^intanfe^te , föä^renb in granlreic^ biefe

SlHianj boranftanb unb bie ßonbenienjen be§ inneren ^uftanbeS

jebe anbere Slücffic^t auifd^Ioffen. (So toeit ging bie§ jebod^ nic^t,

ba^ nic^t granfreid^ feine Sage immer im 5lugc behalten ^ätte.

©ine SSermut^ung ber ^yranjofen toar, ba^ bie 2}]äd^te, bie ben

2:ractat ju ©tanbe gebrad^t, fid^ augfc^Iiefeenbe 33orredE)te babei ju

berfd^affen nic^t berfäumen toürben.

2Bir bürfen tüol^l annei^men, ba^ bag "iprotocoll bom 17.'(Se^=

tember, in tüeld^em bie bier dMä)U, nad^bem bie Statificationen beg

^ractate« bom 15. ^uli auggehjed^felt toaren, fid^ ber^flid^teten,

feine ^erritorialbergröfeerung , feinen augfc^Iie^enben (ginflu^, felbft

feinen §anbeI§bort§eil für il^re Untert^anen ju fud^en, ben nic^t aud^

jebe anbre 9Iation erlangen fönne, nic^t fo rafd^ unb rücf^altölog

ju ©tanbe gefommen toäre, tüenn e§ nic^t notr;toenbig gefdf)ienen

^ättc, ba§ 2lufbraufen beö D^^ofitionlgeiftei, ber fid(> in f^ranfreid^

er^ob, burd^ irgenb ein ben gel^eimen S3efürd^tungen beffelben ent=

gegenfommenbeS 3ugeftänbni^ ju berul^igen. S)arauf iüaren

eigentlid) aße ^ublicationen biefer ^eit, aud^ bie ©rflärungen ber

englif^en 9JJinifter im Parlament, bered^net. äöir ^ören boc^, ba^

fie in ber 3:^at nid[;t tüenig beitrugen, bie Stimmung gu mäßigen :

allein gugleic^ liegt auc^ barin, ba^ fidB bie ^äc^te in Sejug auf

ben Orient getüaltig bie $änbe banben.

©onft I^ätle fic^ iüo^l über Serien eine anbre Slbfunft treffen

laffen. Söaren bie bier 9Jiäd^te ber ^:]]forte gegen aiJe^emet gu

J
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§ülfe getommen, fo !am je^t bie C)))3o[ition granfreid^l gegert bie

übrigen \i}x ebenfalls gu (Statten, beffer aU irgenb ein biretteg 2lb=

fommen eö bermod^t f)ätte.

3)a§ 3Kel^emet firfj über alle§ ©rtüarten fd^led^t ^ielt, bafi er

ber euro^äifd^en Uebermad^t feinen ber 9tebe toertl^en SBiberftanb

entgegenje^en fonnte, unterftü|te bie ©nttoicflung ber S)inge in

i^ranfreid^. Ttan ^atte ganj mit 3ieci^t benterft, bafe ©rfolge beg=

felben bie allgemeine ©ä^rung nur ju erneuern bienen toürben.

Stbcr am 4. 3Robember fiel Slcre, bal einft ^k^joleon fo lange unb

entfd^eibenb aufgehalten, burd^ biefelben englifd^en ©treitfräfte, bie

jenem bamalö SBiberftanb geleiftet, in bie §änbe ber Pforte jurürf.

S)ie 5^ieberlage bei alten 33erbünbeten unterftü|te bie frangöfifd^e

3Regierung, h)ie fie nunmehr toar.

2(6er in ber fd^led^ten militärifd^en Haltung bei ^^afd^a lag

naä) ber anbern Seite l^in auc^ iüieber eine neue ©efal^r.

5^od^ furj bor feinem Slbtreten ^atte 3;^ieri bie ©r^attung

ÜJtel^emeti in 2)[eg^)3ten ali eine S3ebingung bei euro^ifd^en ®leid^=

getüid^ti, unb bie rüdffidE>tslofe Slusfü^rung bei ?^-irmani, tüeld^er

feine 5lbfe^ung auifjsrad^, ali ben g^all, in tüeld^em ber ^rieg un=

bermeibUdf» fein tüerbe, bejeid^net. 2)ie Stnbeutung, ba§ biei am
ßnbe bod^ gefd^el^en fönne, führte gu einer allgemeinen ''2Iufregung

in ber franjöfifc^en ^auptftabt. ©uigot fonnte feine ergebenften 2ln =

l^änger nur burd^ bie ©rflärung berul^igen, ba^ il;m bie beftimmteften

33erfid^erungen gegeben toorben feien, ei folle ba^in nid^t fommen.

3)a ber alte gefürd^tete 3Biberfad^er je^t banieberlag, fo barf man
fid^ nid^t tounbern, toenn fid^ in ber Pforte ber ©ebanfe regte,

SO^e^emet ganj ju bcrtilgen. 2Iud^ in einem 2:;i^eil ber europäifc^en

©efanbtfd^aften ^aite fid^ toä^renb bei langen §aberi ein bem ^afd^a

feinbfeliger ©eift gebilbet, ber ben böUigen ^uin beffelben gern ge=

fe^en l^ätte. 2tti SD'Jel^emet, überall gefd^lagen, getäufd^t unb ge=

fäF>rbet, bie erften ernfttid^en ©d^ritte ju feiner Untertoerfung mad^te,

tüoUte man biefelben in 6onftantino^3el, um bie bagegen ju mad^en=

ben ßonceffionen gu bermeiben, nic^t ali boUgiltig anerfennen ; unb

tüenigfteni ber englifd^e ©efanbte fd^lo^ fid^ l)ierin ber 2tnfid()t ber

^Pforte an: er meinte, nur bann, toenn fie fi^ felbft für befriebigt

erfläre, auf bie fti^ulirtenßonceffionen bringen ^u fönnen. 2Benn

er aber bül^er bei 2lllem, iüai er t^at, bon ber allgemeinen (5om=

bination unterftü|t tüorben tcar, fo fal^ er fid^ je|l ifolirt. 'i^mn

lüie Ratten tbol^l bie europäifd^en SRäd^te geneigt fein foßen, burd^ ein

Ueberfdjreiten i^rei eignen Stractati, bie C^^ofition bon granfreid^
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nid^t allein aufS neue l^erborjurufen , fonbern erft toal^r^aft ju 6e*

gninben? W\t großer ©nergie 'ipxaä) fid^ junäd^ft Deftreid^ l^iegegen

aul. S*" Sfli^wfli^ 1841 erüärte §ür[t ä)?etternid^, er föürbe [id^ burd^

bte Sßertüeigerung ber ©rblid^feit be« S3eft^e§ bon Sleg^^ten beranla^t

fe^en, ber ^Pforte feinen materietten unb moralifd^en 33eiftanb ju

tertoeigern : lüürbe man über bie 5ßertreibung i^^^a^'i"^ a"§ ©V^icn

l^inaujigel^en
,

j. 33. eine ^nfurrection in 2legV^ten beranlaffen, fo

toürbe Deftreit^ bieö mißbilligen müfjen. 2)er öftreid^ifd^e .^of gab

einmal ber SSermutl^ung 9taum, ba§ ©nglanb je^t felbft barauf benfe,

SReEjemet ganj unb gar ju bernid^ten. ^d^ finbe ni^t, meldten be*

ftimmten 2tnlaß man baju l^atte, ^almerfton aber toieS biefen 2Irg=

tool^n mit beleibigtem ©elbflgefü^I bon fid^. Unb faft möd^te man

jagen, baß bie SDeutlid^feit , mit toeld^er biefer DJJinifter bem 2lb=

georbneten ber Pforte bie Ungelegenl^eiten borftellte, in ioeld^e fie

fid^ oertoidfeln toürbe, wenn fie toeiter gelten unb i^ren ^erman gur

2Iu§fübrung bringen tüoHe, eine alte urfprünglid^e Ueberjeugung

i)Draulfe|t. ©inmüt^ig forbertc bie Sonboner ßonferenj com

30. Januar bie Pforte auf, nid^t allein bie 5Ibfe|ung ju tüiber=

rufen, fonbern bem ^afd^a bie ©rblid^feit ju bewilligen.

g^ad^bem bie§ gefd^e^en, War für Dccibent unb Orient nur nod^

€ing übrig, nämlid^ bie SSer^ältniffe ?D?e^emet§ befinitiö ju orbnen

unb gtoar auf eine fold^e SBeife, baß granfreid^ bamit einwerftanben

fein ionnte.

(ginric^tung ber SSer^ältniff e jtüifd^en aJie^emet

unb ber Pforte.

®er erfte SBorfd^Iag, ber bafür gemad^t Würbe, War im l^öd^ften

(ürabe ungünftig unb jeigte ben ganjen SBiberwiHen , Weld^er fid^

l^ier unb ba gegen 9??el^emet gebilbet ^atte.

^onfonb^ meinte, ber ^afd^a muffe, Wenn er aud^ erblid^ fei,

baburd^ befd^ränft Werben, baß man il^m bie 2lbminiftration be§

Sanbeg entreiße. SDaburdC) attein fönne man feine Unterwerfung

unter bie Pforte fidlem unb feinen ©eWaltfamfeiten gegen bie ^o=

))ulation ein (Snbe machen. — ®r fei attegeit gefä^rlid^, fo lange

er ©elb l^abe. „@elb ift Tlad)t, in biefem Sanbe me^r al§ in

jebem anbern."

SBa§ aber fonntc Wo^I bem SO^e^cmet eine (grblic^feit Reifen,

Wenn il^m ber ^fierb unb bag 9Kittel ber §errfc^aft aü§ ben

^änben geWunben Warb?

Unb bie Pforte felbft burfte ba§ im ©runbe nid^t Wünfc^en.
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©ine totale Umgeftaltung ber innern 9?erl^ältniffe bon 2Iegt;^ten

trürbe erfolgt, if>r eignes ©infommen, ber Tribut, ben fie l^öd^ft

bringenb beburfte, gtoeifel^aft getüorben fein.

2Im 13. gebruar feilte fie ben ^^afd(>a in Sleg^^ten unb jtüar

aU erblid^en dürften tt>ieber ein; fie überliefe i^m jugleid^ bie 2lb=

miniftration be§ Sanbe§.

(Sd;on meinte man in Sonbon, bafe l^iermit 5lIIel beenbigt fei,

unb um bie ©^jannung loggutüerben , in toeld^er ber belüoffnete

f^riebe bie Sßelt erl^ielt, enttüarf man eine ßonbention, — über bie

©d^Iie^ung ber 2)arbaneIIen , — beren einziger ^^üec! trtar, ben

2Biebereintritt g^ranfreid^S in ba§ allgemeine ßinberftänbnife ju

befeftigen.

SBalb aber jeigte ftd^, bafe bie 5)3forte aud^ il^re Weiteren 3"=

geftänbniffe bod^ nod^ burd^ iöebingungen befd^ränfte.

6ie limitirte nid^t allein bie ?anb unb ©eemad^t, toeld^e ber

?j3afd^a l^alten fönne, auf eine getüiffe SlnjaF»! bon 2;ru)3j)en, fonbern

fie behielt fid^ bie (Ernennung aller ^ö^ern Offiziere bor; fie forberte

ferner ben bierten S^l^eil bon bem rollen ©rtrag ber £anbe§ein!ünfte,

unb toag bie §au))tfad^e ift, fie bel^ielt fid^ bor, hd einer SSacanj

be§ ^afd^alifi au§ ben 9?ad^fommen 9Ker;emet§ ben S^ad^folger ju

ernennen.

©ang mit 5Red^t bemer!te SRe^emet, bafe eine Slnorbnung, toie

bie Ie|te, ©ntjtüeiung in feiner ^^amilie l^erborbringen tüerbe. Strete

ber %aU ein , unb tüäf^Ie bie Pforte ben jungem ©ol^n
, fo tüerbe

ber ältere bemfelben nid^t gel^ord^en tooffen: e§ toerbe gu ^'i'iftis*

feiten, bietteid^t felbft gum ^rieg fommen, unb feine ganje g^amilie

^erftört h)erben.

Siefe unb bertoanbte 9lemonftrationen mad^ten bei ber Pforte

auf'g neue biel böfeg S3Iut; man meinte faft, e§ laufe triber il^re

©ouberänität, mit bem ^afd^a ju unterl^anbeln ; — fo treit aber

iboUte man bod^ in ®uro)3a bie ^bentificirung euro^äifd^er 93er»

l^ältniffe mit ben o^manifd^en ju ©unften ber Pforte nid^t treiben.

Siefen bod^ bie ^been, bie fie jenen 58ebingungen §u ©runbe legte,

Mem, tüaä man bieffeit für möglid^ l^ält, fd^nurftradEä entgegen.

^ebermann lüar einberftanben , baß bie Slbfonberung beö

bierten 5£l^eili bom rollen "ißrobuct unauöfül^rbar , bie Slnfteüung

ber obern Dffijiere unmittelbar bon ßonftantino^el au§ beftructib

für bie SIrmee unb gute Drbnung fein loürbe; l^au|3tfäd^Iid^ aber

lief bie 2Irt ber ©rblid^feit, tüeld^e ber Sultan jugeftel^en tüoüte, ben

«uro^jäifd^en ^been entgegen, unb !Riemanb fonnte über il^rc iHu»
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[orifd^e "^Ratux in ^h^etfel fein. 5RamentUd^ forberte Deftreid^ eine

Söeftimmung, entf^red^enb enttreber bem euro^säifd^en &ihxaud) ber

Primogenitur ober bem afiatifd^en be§ ©eniorat^.

Ratten bie beutfd^en Ttä6}k jitr g^eflfteÜung ber nunmehr ob=

toaltenben SSerl^ältniffe fo öieleS beigetragen, unb |id^ baburd^ bod^

in eine je^t borüBergegangene , aber im erften 2)?oment nid^t un=

bebeutenbe ©efal^r üertoidfelt gefeiten, fo nal^men nun biejenigen

bon il^nen, bie bei ben orientalifd^en ©efd^äften am meiften be«

t^eiligt tttaren, aud^ bie 33eilegung ber (Streitigfeiten ernftlid^ in

bie §anb.

Wit ungewol^ntem ©ifer brang %nx\l 3Retternid^ (am 2. ^pxil)

in ben öftreid^i[d^en ©efanbten ju Sonftantino^el, bie <Ba<S)t in

biefem ©inne ju @nbe ju bringen; benn felbft im ^ntereffe ber

Pforte fei ein 2!ribut in einer beftimmten Summe jenem feierten

il^eil be§ S3rutto=@rtrag§ bei tüeitem borgujie^en.

gürft 2)?etternic^ forberte einen feften unb faltbaren ^wft^"^

für 2legt)^ten, toie er mit bem Segriff ber @rblid^!eit berbunben ift

;

auf ber anbern ©eite erflärte er fic^ entfd^Ioffen , aud^ ben ^afd^a

mit ©etoalt jur Slnnafjme bernünftiger 33ebingungen ju nötl^igen:

„fonft muffe fid^ ganj (^mopa gegen bie Pforte bereinigen." §au^t=

fäd^Iid^ burd^ feinen @influ§ gefdfiaf» e§, ba^ aud^ bie ßonferenj fid^

am 10. 5IRai für bie (Erbfolge in ber g^orm be§ ©enioratS unb für

einen S^ribut in beftimmter ©umme erflärte.

2)a§ toirfte nun auä) auf bie Pforte jutüdf. ©ie gab in btefen

beiben ^uncten nad^, unb überlief aud^ bie SlnfteHung ber l^öl^ern

Dffigiere bem ^afd^a.

2lm 19. 9)?ai legte fie ben ißeboHmäc^tigten ben ©nttburf ju

einem ?^erman in biefem ©inne bor. 2)iefe l^ielten nid^t für

rat^fam, benfelben fd^led^tl^in gut ju l^eifeen, aber fie er!lärten, 2orb

^onfonbv fei entfc^Ioffen , ni^t§ barin gu finben, lüa§ eine @in=

toenbung beranlaffen fonnte.

^nbeffen toar md) aj?el^emet bon ber ^f^ot^toenbigfeit über=

jeugt iDorben, in ber er fei, ftd^ nunmehr ju unterwerfen.

2lm 7. ^uni erfd^ien ^iamit ^afd^a mit bem neuen g^erman

in Sllejanbrien ; am 10. Ite^ 9)?e]^emet 2lti benfelben feierlid^ in

bem ^aHaft beriefen unb ben enbtic^en 5lbfd^lu^ be§ SSertrageS ber

©tabt burd^ ein allgemeine^ ©d^iefeen bon ben g^ortg unb ben

©d^iffen berfünbigen.

Wxt befferm ©tunbe al§ bor ein ^aar 2Ronaten fonnte man

nun bie orientalifd^e 2lngelegenf>eit alg beenbigt anfeilen, unb mel^r
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beburfte e^ nid^t , um auä) bie occibentalifci^e gu tinbe ju bringen.

^oä) e\)t bie ^fiad^rid^t toon bem legten 2lbfd^(u^ eingetroffen, nur

nad^ (Sinfid)t beö neuen g-ermang, l^atte ©uijot ben franjöfifc^en

ÜJefanbten autorifirt, bie frül^er entinorfene ßonbention, lt)eld)e ben

©iebereinlritt J-ranfreid^g in bie allgemeine Jjolitifd^e ^Bereinigung

tunb mad^en foüte, ju unter3eicf)nen. @r fagte, eil fei iljm genug,

h)enn nur bie ßonfereng felbft bie ©ad^e für beenbigt f^alte. 3"=

beffen wav je^t fo biel (Site nid>t mc^r nöt^ig. 2lm 8. ^uli langte

bie offizielle 9^ad^rid)t bon ber Unterwerfung ü)cel^emetö in Sonbon

an. 2lm 1 0. luben bie 33et)olImäc^tigten ber bier 33Mrf)te unb beg

©ultan§ granfrei^ ein, jene ^eftfe^ung über bie ©d^lie^ung ber

jDarbanellen unb be§ 33o'§^oru§ für bie ^rieggfa^rjeuge frember

Wläd)U mit gu untergeid^nen : am 13. ^ulx gefcl)a^ bieö: ber all»

gemeine triebe, lüeld^er fo ernftlid^ gefäl^rbet geiüefen, fonnte tüieber

all befeftigt betrarf>tet toerben.

Söetrac^tungen.

CSin ©d^auf^iel ol^ne ©leiten, — biefe gum Kriege, iüie nod^

nie früher, gelüfteten 93täd^te, — h)ie fie fic^ gegen einanber be=

ioegen, fid^ in ©treitigteiten bern)idfeln, gu 53ünbniffen unb @egen=

bünbniffen fd^reiten, Strogen einer entfernten -ffielt bei ber erften

leidsten ^erü^rung gu @nbe bringen, unb babei bermeiben, mit ein=

anber in offnen ^am^f ju geratl^en! ©o biele fampfbereite

©d^aaren, über bie fie gebieten, tüünfd^ten fid^ nid^t§ 33effreg all

ben Ärieg, unb bennod^ ^ält man inne! ^2lber tool^l füllte man,

ioie Utel babei auf bem Spiele ftel^en Würbe, bie ©rt^altung, bie

3erftörunn einer gur allgemeinen 2öoblfal;rt fic^ entWicfelnben 3Belt.

Unb auc^ o^ne äiSaffen finb großartige ©rfolge erreid^t Werben,

bor allem: bie orientalifd^e ^erWidfcIung mußte bagu bienen, ben

@egenfa| gWeier Parteien unter ben euro)3äifc^cn ÜJiäc^ten, ber gum

allgemeinen Kriege gu fül;ren brol^te, wieber aufgulöfen.

.^ätte bie Pforte aug eigner ^raft nad^ iljrem alten ©i;fteme

ÜKel^emet unterbrücft, fo Würben bie 2)inge bort geblieben fein. Wie

fie Waren.

2ßäre ei 3Jiel^emet gelungen, bie "Pforte gu befiegen, fo Würbe

er gWor ein reformirteö, aber bod^ in bem ülamitifd^en ^^rincipe

beru^enbel 9{eic^ , ftarf burd; ben neuen (Srfotg I;aben grünben

fönnen.

3Bebcr ba§ eine nod^ bn§ anbere ift gefc^e^en: bie ^^forte l;at

9}?el>emet ni4)t allein befiegen fönnen: aud; ^DJel)emet l;at aber §u=

ö. $Ranfe'ä SBerfc. l. u. u'. &.-%. XLIII. XLIV. 2er6ien u. bie Sürfei. 'H
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le^t ben $(a| nid^t behalten: euto^jätfci^e Gräfte afletn l^aben t^n

in feine ©^ranfen jurüdfgetriefen , aber bod^ babei jugleid^ im

SGBtberSj)rud^e mit ben 3SeIIeitäten ber Pforte aufredet erl^alten.

Q.§ liegt am SCage, bafe ©uro^ja baburd^ ju einem Uebergetüid^te

in ber SCürfei gelangt ift, toie eä nod^ niemals bor^anben toar.

Unb gh>ar nic^t eine ober bie onbere SD^iad^t, fonbern ganj

(Buxopa.

(Sigentlid^ bie euro^jäifd^en SJiäd^te l^aben bamal§ ben Sultan

toieber jum Ferren in feinem .öanbe gemad^t unb fefte 3uftänbe im

Orient begrünbet.



IV.

l^dB Jürllentljum Serbien

tinter kr Cfinmirknng kr enropatfd^en Jladite;

feit 1842.

24'





S5erttJide(uttg Der curojjätfcjett ^oUtit öeftätiguitö

be§ Slferatttier ^araöcorgetoitfcö.

^d) fomme nun auf bie ferbifd^e ©efd^id^te jurürf. SDocl^ tuirb

bie 3^ortfe|ung infofern einen bcränberten ß^arafter tragen, ai§ ber

©influfe ber euro^jäifci^en WlädjU auf ben Sauf unb bie ©eftaltung

ber iDinge bon SCag ju %aQ ftärfer ^erbortritt. <B6)on bie etgäpten

©retgniffe !önnen o^ne öerürffid^tigung ber äußeren Sage ber

SCürfei nid^t toerftanben toerben, benn ein ?5^riebe mit 9lu^(anb , ber

griebe bon Slbrianopel tüar e§, burd^ lüel(^en bie Don ben Serben

ertüorbenen 9^ed^te anerfannt tourben, fo ba| ber ^aifer bon 9luß=

lanb aii ber ^rotector ber ©erben erfd^ien unb ein 9ted^t erl^ielt,

bei ber Slu^fül^rung ber 'bon ber Stürfei gemad^ten 3"9cftÄnbniffe

ntitjureben unb barüber ju toad^en. SRit auSbrüdlid^er 33e3ie^ung

auf biefen j^rieben erfolgte im Stuguft 1830 ein ^attifd^erif , in

iüelrfjem bie Slutorität beö ^nia§ S^iilofd^ Dbrenotüitfd^ aU baucrnb

unb erblid^ in feiner g^amilie anerfannt tourbc^). ®§ mar überl^au|)t

bie 3fit, in tüetd^em bie Slutonomie ber 3'tation unb iE)re§ dürften

auf it^ren ^ö^e^unft gelangte. 33alb aber änberten fid^ bie 33er*

I^ältniffe. SDie ©rl^ebung be§ SSicefönigä bon 2teg^^ten gegen ben

©ro^iierren tüirfte nadE)t^eiIig auf (Serbien gurüdf, benn in beren

golge irurben jtoifdEjen 9tufelanb unb ber S^ürfei tüieber freunbfd^aft=

lid^c Sejiel^ungen angefnüpft. 3!)a nun bie 2;ürfen feine il^rem

1) Le kniaz actuel Miloche Obrenovitsch sera maintenu kniaz de

la dite nation (Servienue) et cette dignit^ sera appropri^e k sa famille.

3n bem 53erat öon bemfeibcn 2)otum (3. 2tug. 1830) l^cißt e8: il jouira de

ce bienfait imperial de p^re en fils.
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Sntcreffe entgegenlaufenbe S^ajtoifd^enfunft 5Hu^Ianb§ ^u befürd^tcn

l^atten unb in 33o§nien Ferren unb SJieifter getrorben ioaren,

fo gögerten fie, bie gemachten ^uö^ftänbniffe ju erfüQen; nament=

lid^ iüurbe bie toerfjjrod^ene Entfernung ber in Serbien ange=

ftebelten 2:ürfen big auf toeiterei berfd^oben unb bann unaui=

gefüf^rt gelaffen. i^e fd^trieriger nun bie Sage ber S^ürfei burd^ bie

^einbfeligfeiten SDfel^emebg Irurbe, um fo enger geftaltete fid^ i^r

SBerl^ältni^ ju Diu^Ianb, fo ba^ ber ruffifd^e 3)?inifter in jenen

Uftatü toiHigte, ber bie 3)?ad^tf^I)äre be§ dürften 3)?iIofd^ in einer

SBeife befd^ränfte, toelc^e biefem unerträglirf) fiel. 2)ie ^ürfei toar

bann mit ben Dber{;äu)3tern ber ^Ration einberftanben, burdf) tueld^e

bie Slbbanfung bon Wxlo'jä) beranla^t lourbe. Stu^lanb l^atte nid^tg

baibiber, tbeil bie ©etboltfamfeiten be§ dürften unb bieüeid^t

felbft feine ^oIitifdt)en Slö^irationen 2tnti)3atf>ieen in 9tu^lanb I)er=

borgerufen I;atten.

9^od^ toid^tiger iburbe alöbann ber ibeitere 33erlauf ber äg^))tifd^en

SBettbidelungen, 2)urd^ bie ^Bereinigung bon bier großen euro)3äifd>en

SRäd^ten gegen bie fünfte unb beren ©d^ü|Iing iburbe ba§ türfifd^e 3fteid^

in ber gefä^rlid^ften ^rifig, bie eä jemalö beftanben f)at, gerettet unb

in feiner Integrität EjergefteUt. ^Tie Domänen aber füljlten fid^ baburd^

ju feiner ©anfbarfeit beirogen; fie Iburben bielmel^r nur in ber 3)ieinung

beftärft, ba^ bie ©Eifteng '\i)ve^ Steid^eö eine Sebingung beg allgemeinen

äßeltfriebenS überl^au^t fei. ^n ber ©ad^e ber -äJicroniten blieb ber

2)itban nid^t minber ^artnädfig aU jubor. SJian bemerfte, ba^ in

ben inneren 2lngelegenE)eiten bie Qbeen ber 3teform, nad^bem man
benfelben anfangt ju ^ulbigen gefd^ienen, tbieber gurüdftraten. 2)ie

Europäer im türfifd^en S)ienft tburben bernacbläffigt ober aufeer

2;i^ätigfeit gefe|t. ^n allen politifd^en S3er{>anbtungen f^ielten

bie ^erfönli(^en Regierungen, felbft bie Sefted^Iic^feit ber 9Jiitglieber

be§ 3)itbang bie getbo^nte SioUe. i^n biefer Sage erlebte man nun,

ba| bie SCürfei im ^a^x^ 1842 fogar nad^ einer, bereite berlorenen

Slutorität in Serbien bie .^anb auäftredfte.

S)urd^ i^re 53erbinbung mit gtoei ferbifd^en Dberl^äu^tern,

SButfdditfc^ unb ^^etronietbitfd^ , gefd^al^ eg, ba^ ber junge 9)iid^ael

DbrenotbitfdE) feine! g^ürftent^umö beraubt, unb ein ©o^n ^ara

©eorgg, Sllejanber Äarageorgetoitfd^ , an feine ©teile gefe|t

«jurbe. SBir l^aben biefe ©reigniffe in il^rem inneren 3ufani»"en=

l^ange borgefül^rt ; ober fte l^atten nod^ eine ganj anbere Söebeutung

für ba§ S3erl[)ältni^ ber Stürfei ju ben eurD^äif(^en 3Jiäd^ten über«

^au^t. @g ift fogar ein 5Roment eingetreten, in bcm ber allgemeine



Scrtoicfclung ber euro^ätfd^cn $oIUif. 375

gricbc baburd^ geftört ju luerben ©efal^r lief. 3" ^«^^ Literatur ift

baöon Ireber bamalö nod^ auä) f^-iätcr biel bie ?lebe getoefen; aber

bie folgenbe ©efd^idjte Don (Serbien l^ängt babon ah; bic orientalifd^e

^rage trat bamit in eine neue ^Fjafe.

^ä^ tröffe, man n>irb e^ gered^tfertigt finben, iüenn id^ e§ unter=

neunte, auf autl^entifd^e 2Ictenftüdfe geftü^t, biefe SJerJoidfelungen ju

fc^ilbern. — @§ galt nid^t meljr bIo§ eine g^rage jtoifd^en 9tuf4anb

unb ber 2:ürfei, obgleidE) biefe immer im 33orbergrunbe blieb. 2)ie

großen 2)?äd()te bon Guro|3a traten babei, eine |ebe il^rer eigenen

Sage gemä^, einanber gegenüber. ®in großer 2Rinifter l^at fid^ über

gefanbtfd^aftlid^e ^Berid^te fef^r abfd^ä^ig aulgelaffen. 2)Dd^ giebt eg

%äUe, in benen bie biplomatifd^en 6orref)3onben§en nid^t fotoo^I eine

Duelle ber ©efc^id^te finb, alg biefe felbft bilben. «Sie enthalten

bie Slcfion ber berfd^iebenen 9)läd^te. (Sin fold^er %aU ift ber l^ier

borliegenbe.

3uerft trat ber |)of bon äßien auf ben 6d^au^Ia|. 2lu§

einigen S)emonftratiDnen an ber ©renge gu ©unften ber 33eibegung

^at man bamal§ fd^Iie^en njoUen, ba^ Deftreid^ mit berfelben ein=

berftanben getoefen fei. 3)a§ l^atte aber nur lofale Urfac^en
; g^ürft

ÜJietternid^, ber bamat§ bie öftreid^ifd^c ^Politif mit abfoluter Slutorität

leitete , erflärte fid^ bom erften 2lugenbndfe an entfd^ieben ba=

gegen. @r fagte bem türfifd^en ©efanbten, feine Sftegierung ijab^

jnjei gro|e geiler begangen : ben erften baburc^, ba^ fie einen bon

ber Pforte felbft inftallirten ?yürften burd^ 9tebellen l^abe berjagen

laffen ; fie l^ätte benfelben bielmel^r, trenn fie gegrünbete Sefd^toerben

gegen i^n ju l^aben glaubte, felbft abfegen muffen ; ben ^Weiten, in=

bem fte einen neuen gürften, tbeld^er bel^au^te, geträl^lt ju fein, be*

ftätigt ^ah^, ol^ne fid^ barüber mit bem ßabinet bon St. ^eteröburg

ju berftänbigen. „3d^ toei^ nod) nid^t" , fagte gürft 9)?etternid^

,

„toeld^en Sefc^lu^ ^aifer 9iifolau§ gefaxt f)abiin U)irb, aber id^ bin

überjeugt, er toirb ba§, tüa§ in Serbien gefc^e^en ift, mipilligen.

Unb irag tüollt ^l)x t^un, trenn er ^roteftirt?" 25er türüfd^e ®e*

fanbte, 5lfif (Sffenbi, ertoieberte hierauf fein 2ßort^).

2luf 9?u|lanb, ba§ burd^ ba§ ßreignife m Serbien, tüo eg ein

factifc^eg ^rotectorat ausübte, unmittelbar betroffen tüurbe, fam nun

eben 2lDe§ an. gürft 9[)?etternic^ erfud()te ben Äaifer, bie ©ad^e auf

eine 2Beife gu erlebigen, »oeld^e bem Sultan am tüenigften

fc^äblic^ fei 2).

1) S3eri(^t beS )?reu6if(^en (Scfanbten in SBien, tani^, com l. 9iotoem=

fccr 1842.

2) aKetternic^ an SrautmannSbcif am 29. 2)ec6r. 1842.
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^aifer 9^tfolau§ nun ergriff 5h)ei berfd^iebene 9)?a§rcgeln. ^n

einem ©dEireiben an ben ©ultan etflärte er fi^l unbebingt, obtool^I

in gemäßigten ^ilusbrücfen, gegen StHeg, tüaö in 58elgrab gefc^el^en

tüar. ^ugleid^ aber fd^idte er einen feiner 3lbiutanten, ber burc!^

einen früi^eren 2lufentl)alt in Serbien bagu befähigt fd;ien, 33aron

Sieben, nacf) 33elgrab, um bie Sage ber SDinge ?u erfunben, bie

Urfad^en ber borgefommenen SScränberung, bie Stellung unb ©tärfe

ber Parteien unb bie SKittel, bie Drbnung unb Sftu^e J^erjufteHen.

Sieben tüirb aU ein intelligenter unb inol^Igefinnter Dfficier ge*

fd^ilbert^); ber ©inbrud, ben er in S3elgrab em^^fing, tüar jebod^

nid^t, baß bie frül^ere ^Regierung fid^ fo leidet iüürbe l^erfteüen laffen.

SDa fei ^Üeg, fo fagt er, innere ^arteiung. ©eiriß tüäre e§ beffer

gelrefen, tüenn 3Jii^ael fid^ bef)au|3tet {;ätte, aber il^n je|t tuieber

einjufe^en, iuürbe für bie 2lutorität ber Pforte fe^r fdiäblid^ fein,

©ben bie!§ loar auct^ ber Sinn be§ ?^ürften ajietternid;. ^^m lag

baran, baß ioeber ba§ @efd)e^ene gebilligt, nod^ aud; bie Pforte

ju einer erniebrigenben 9tad;giebigfeit genötJ^igt toerbe. 2)er 2Beg

ba^u fei: bie Url^eber ber @m^i)rung ju entfernen, bann aber eine

neue 2Öaf;I gu beranftalten 2). SDarin iüürbe ber ^aifer ?ticoIaus

eine ©enugt^uung fe^en. ^JJian meinte, man muffe in 6onftantinD|)eI

bem fd^Ied^t informirten '2)iban ben beffer informirten Sultan ent=

gegenfe^en unb fo eine rafd^e unb leidste ©riebigung ber Sad^e

I^erbeifül^ren.

^n bem ertüä^nten Sd^reiben be§ ^aifer ^flifolau^^) l^eißt eä: bei

bem Umfturje ber öffentlid^en Drbnung in Serbien i)ahe er auf bie

äßeiSl^eit ber Pforte gered^net , aber ju feinem S3ebauern muffe er

bemerfen, baß bie Pforte bie Sinie be^ 3Serfa^ren§, iüeld^e i^r burd^

bie 33erträge borgefd^rieben tüorben, überfd^reite. Sie f:)ah'i bie

Stüdfid^ten au§ ben 2lugen gefegt, tüelc^e Stußlanb, burd^ beffen

i^ülfe bie %üxU\ aug ben fd^meren ©efal^ren, bie fie bor bürgern

beftanben, gerettet tüorben fei, forbern bürfe; fie l^abe bielmel^r bie

SftebeUion fanctionirt unb einen g^ürften alö fold^en anerkannt, ber

bon rebellif4ien Untertl^anen , bie äßaffen in ber §anb, ))roflamirt

toorben fei.

SDie tüefentlid^e 3lnmutl^ung , bie l^ierin liegt, ift, baß bie Pforte

bie fd^on gegebene Sanction einer bereit! boHgogenen 3Bal^I lüiber=

rufen fotte. Tlan barf fid^ nid^t gerabe iüunbern, baß fie Slnftanb

1) 33enc^t bon Äanife an^ 3Bien an ben Äönig, 15. 9iotoem6er 1842.

2) SBertt^t toon taniß an ba« 93ertincr SKinifterium , 8. gebruar 1843.

3) SSom 19. Octofeer 1842-
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tial^m ein^utoinii^en. Sieben, ber nad^ Gonftantinc^el gegangen \vax,

unb ber ruffifd^e i^otfd^after Öutcnteff berl^anbelten barüber mit bem
türfifd^en iJJJiniftcr ber au^luärtigen 2lngelegenl^eiten Sarim (Sffenbi,

aber in ben mand^erlei ßonferenjen, bie fte mit i^m !)ielten, fonnten

fte bod^ feinen ©djritt Ireiter fommen. 3)te§ rührte nun aber

obne 3^eif^I ba^er, ba^ bie anberen ©ro^mäd^te mit 3^iufelanb unb

Deftreid^ !eineetüeg§ einberftanben toaren. ©nglanb unb g^ranfreid^,

nad) ber ägi;^tifd)en 3)ifferenj hjieber miteinanber auSgefö^nt, föaren

nic^t gemeint, ba§ ruffifd^e 5]ßrotectorat über Serbien anjuerfennen.

Xex franjöfifdje ©efanbte in Sonbon bemerfte, ba| Stu^lanb in S3e=

jiel^ung auf bie Ernennung be§ g^ürften in Serbien fein 33eto l^abe;

Sorb 2f6erbeen: ba^ ben 5Ruffen fein 3ted^t gu[te^e, bie ^^forte ju

jtoingen, eine fd^on gegebene ®ntfcE)eibung jurücfjune^men. Snglanb

Irerbe ftd^ jebod^ tul^ig l^alten, toenn e§ nid^t bon ber Pforte an*

gegangen toürbe ^). 2lbgefe^en bon ber Dted^tgfrage famen bei

biefem Slnla^ bie oerfd^iebenen ^olttifd^en 2;enben3en ber SJiäd^te

3u Stage. SlUgemein na^m man an, ba% ^ranfreid^, nad;bem

«g in ben ie|tcn ßonflicten in 9kd^t^eil geratl^en tbar, |e|t

unter einem anberen 3J2inifterium 2IIIe§ auffud^e , um mit ber

Pforte in ein gute§ 3Serne^men gu fommen, toaä nur baburd^ müg=

lid^ fd^ien, ba^ e§ bie Qntereffen berfelben gu ben feinen machte.

Sn biefer grage berührten \xd) bie türfifd^en ^ntereffen na^e mit

ben franjöfifd^en ; toir tniffen fd^on : feit ber iRebofution bon 1830

irar immer ein ftarfer 2Biberftreit g^ranfreid^S gegen 3ftu^Ianb l^er=

borgetreten, unb nid^t unauflöälid) fd^ien ba§ ©inberftänbnifj

jtoifd^en 5Hu§Ianb unb Deftreidb. Soui§ $§ili^^ i^at gemeint,

toenn 9iu§lanb bie ^roteftion ber SDonaufürftent^ümer befi^e, fo

fei eg rat^fam, bem ^aifer bon Defterreid^ bie protection bon

©erbien in bie ^anb ju geben. 2lud^ in ©nglanb na^m man 2ln=

ftofe an bem Uebergetoi^ite 9tufelanbl in bem öftlid^en (Europa. Unb
©ir (Stratforb Ganning, bamalö englifd^er ©efanbter in ßon=

ftantino^jel
,

geigte immer gleid^fam eine ))erfönUd^e geinbfeligfeit

gegen ben ^aifer 9^ifoIau§. 2)em ©influffe biefer beiben 9)?ä(^te

fd^rieb man eg ju, toenn nun enblid^ nad^ langem Darren im aJtärj

1843 bie Pforte mit einer 2lnttüort an Äaifer S^ifolau^ ^erbortrat, bie

keffen Slnf^rüd^en gerabegu entgegenlief ^). ©ie fagt barin, fie fei

1) SBcrid^t bon ^ourtaleß aus $era toom 1. ü«ärj 1843.

2) Lettre du Sultan k l'Empereur de Russie en r^ponse a la

lettre de S. M. Imperiale k Sa Hautesse, mit SSemertungeu (Remarques)
be8 Prfien ajfetternic^.
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fd^on lange mit bem 3SerE>aIten bei dürften 2)iid)ael unjufrieben ge=

toefen unb l^abe ben ^aifer f(^on felb[t barauf aufmerffam gemacht.

2lu§ ben 33eid)»Derben ber ferbifc^en 3f?ation gegen iSlxdjad gef^e t^ettoor,

ba^ bie Unruf^en in Serbien nic^t a(§ eine ^ebeüion betrad^tet toerben

fönnten unb ebenfotüenig ba§ 3Ser^aIten bei ©ultanö aU eine

(Sanction berfelben. ^n ben Slractaten fei ber DZation ba§ 9ted^t, il^ren

5'ürften gu ioäl^Ien, borbel^alten : bie Pforte ^abe nic^t anberl ge*

fonnt, aU bie "»itnerlennung biefer 2BatjI aueguf^jred^en. WTdä^ad

toirb befonberl bes^alb geta&elt, ba^ernirfitfeine^ufludjtinbicg^eftung

ju bem türÜfd^en $afd;a genommen
,

fonbern ba§ Sanb berlaffen

^abe. 3)ie ^^ation t;abe bei i§rem 2lf t , für ben fie beranttüortlid^

fei, bod) nid)t berfäumt, bon bem ©ouberneur ber geftung unb bem

^fortencommiffär fid^ eine atulorifation ju erbitten. S)iefe aber

Ijätten bei ber SDringlic^feit unb (^efa^r ber Sage nid;t lange

^in unb i)zx fragen fönnen. 2)ie ©ad^e fei alfo nid^t ol^ne 2Iutori=

fation gefd^el^en. Sie toon bem ©eneral Sieben unb bem ruffifd;en

©efanbten in ben berfd^iebenen ßonferengen gemad^ten SSorfd^läge

feien unbereinbar mit ben ber Pforte bon bem ^aifer fo oft gu=

gefid^erten 9^ed(;ten ber eouberänetät.

Heber biefe ©rflärung i)at %üx\t ÜJietternid^ einige Semerfungen

gemadjt, mit ber ßtaufel aüerbingg, ba^ eö iijm nid^t jufomme, bie

Briefe gtüeier ©ouberäne gu fritifiren , bie aber bod) eine fe^r ent=

fd^iebene ^ritif bei türüfd^en ©c^reibenl entl^alten. 2ßir bürfen bie

33emerfungen nic^t übergeben, ba fie für bie ^^solitif bei gürften fe^r

bejeid^nenb finb. @r gel^t barin bon bem ©runbfa^e aul, ba^ jebe

ßmitjörung in einem ©taate bemfelben berberblid^ fei. Sßäre bie Pforte

in bem gaüe getoefen, bem gürften SJiic^ael SSortoürfe gu machen,

unb ^ätte fie fic§ für berechtigt gef^alten, it^n abgufe^en, fo ^ätte fie bal

felbft t^un foüen. 'Aber fie \)abt if^ren 2lnf|3rud) mit einer ^nfurrection

bermif(i)t, meiere fic^ nun rü^me, burc^ bie Öeiftimmung bei ®ro^^

l^erren i^r SBerf gefrönt gu fe^en. {jubem bie Pforte ben ^yürften auf

biefe 2Beife entfernte, \)aU fie einen 2:f;eil ber Souberänetät

an bie ©erben abgetreten*, moburd^ anbere 33ölferfc^aften ber*

anlaßt icerben fönnten, ebenfaUl ju dm^örungen gu fd>reitcn, um gu

if^ren befonberen 3«eden ju gelangen, ^ätte bal S3oIf bon Serbien

über 3)iid^ael gu flagen gef^abt, fo fjätte eg biefe klagen bei ber

Pforte anbringen muffen, unb biefe bann if^re iPegrünbung unter=

fuc^en unb naä) ^öefunb berfa^ren foflen. 2)ie Pforte erfenne

getoiffe 9ted^te -Kufelanbl an, benen fie nur, bur^ bie Umftänbe

gebrängt, nid^t 'i)ahe Sted^nung tragen fönnen. ^eifee bal ni(^t ein=
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gefielen, ba^ bie Umftänbe ftärfer ^etpefen, ali ber SBiöe bei

(SouberänöV 2)icM 3"S«f*Änbnife ber (Sc^toäd^e tpürben bie ^actionen

in jebem 2;^eile beg 9ieid)e§ für fid^ benu|en. Q" "Serbien ^ätte

ber (Sultan genji^ bon Seiten ber 9tad)barn feine Segünftigung

ber StcbeHion erwarten fönnen, am tttenigften bon Defterrcid^.

Biljx betrübenb fei e§ , ba^ bie Pforte bennod» ein S^erfabren be=

folgt l^abe, burd^ h)eld;e§ ber SBille be0 33olfe§ ober audj nur einer

i^action über bie fouberäne ^DJadbt gefteOt toerbe. ©ttoaö tl;un unb

ßtnjaS jutaffen mad^e für bie l^ö^fte ©en^alt feinen Unterfd^ieb.

Unleugbar fei eä jebenfatlg, ba§ bie Pforte bie ^nitiatiüe, bie fie

^ätte ergreifen foHen, ben ^nfurgenten gugeftanben t)ahe. SBenn

bie Pforte ber ^nfurrection il?re Sanction bern^eigevt fjätte, fo tüürbe

fte 3^** 9f"ug bef^alten ^aben, um fid^ aße bie 33erlegen^eiten ju

erfparen, in benen fie fid^ je^t befinbe.

3BolIte man biefe fdjarffinnige ^ritif tüieber einer ^ritif unter=

Werfen, fo mü^te man tüofjt fagen , ba§ g^ürft SRetternid^ ba^ aU*

gemeine 2Ser^ältni§ gtüifd^en gürfien unb Untertljanen im 2luge ^atte

unb bie ferbif^e Slngelegen^eit ungefäl^r fo betrad^tete, toie er eine

©m^örung in Söfjmen ober Kroatien angefef)en ^aben h)ürbe. ör

nal)m feine 3ftüdficf)t auf bie befonbere Stellung, toeld^e Serbien

ber Pforte gegenüber fid^ erfämbft Ijatte. Sr fd^rieb ber Pforte

ein Souberänetätsred)t gu, ba§ fie in ber ^Ijat nic^t eigentlid^ &efa^,

unb erfannte babei bod^ aud) toieber bie 3Ser^flidjtung an, in n^elcl^er

fie gu JRu^Ianb fte^e. IJJod^te man über bie ^iorfälle in Serbien

urtfjeiten, iüie man toollte, fo fonnten fie bod^ nid^t aU eine reine

^nfurrection angefe^en Serben, ßg Ijat ettoa§ für fid^, tüenn bie

^forle fagt, bie ^nfurrection fei il^r felbft bienftbar geh^efen. Slber

eben bie§ toaren 3"ftänbe, toeld^e ba§ SBiener ^abinet nidjt aner=

fannte. ' Siegt barin nid^t ein Mangel biefer ^olitif überljau^Jt,

bafe fte bie befonberen Slnliegen bem allgemeinen Segriffe gegenüber

nid^t boUfommen toürbtgte?

2Benn nun aber Ceftreid; bie ^olitif ber Pforte bertoarf, fo

hjar $Rufetanb über biefelbe empört. Unb fe^r anftö^ig fonnte el!

in ber 2;i^at erfd(>einen, bafe fic^ bie Pforte in Segug auf 9tu^lanb

auf ben S8^fi| einer Souberänetät berief, bie if^r ben 33erträgen

gemäf; nic^t boQfommen juftanb. 2öie leidet fonnte biefeö ^rinci^

aud^ auf bie 5Ked)te, njelc^e Stu^lanb in anberen ''^roüinjen befa^,

auSgebebnt toerben ! SDiefe @tl»ägungen beranla^ten bann ein fef^r

au^erorbentlic^eg 58erfal>ren. Ter rufftfd^e ©efanbte Sutenieff erflärte

fd^led^tl^in, er fönne unb bürfe ba§ Schreiben, beffen Qnf^alt er fenne,
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feinem ^aifer gar nid^t überfdbicfen , c§ iüäre benn, er iüürbe burd^

eine befonbere ^nftruction bagu ermäd^tigt. Siefe Steigerung ma(S)k

nun aber bag größte 2luf[e^en in aller ÜBelt, gleid^ al§ ftel^e ein

^rud^ gh)ifd)en 5Ru§Ianb unb ber ^ipforte unmittelbar bebor. Unb

in ber 2::^at [teilten bie officiellen ©rflärungen Skj^lanbö, obSüol^I fie

fe^r gemäßigt in bem Sinne 9J?etternid;§ gehalten toaren, einen fol=

c^en in 2(u§[i^t. S)er 9?eid^gbicefanjler ^^cffelrobe betonte ^) , bafe

giu^lanb nid^t§ toeiter geforbert i)ahe, aU gemeinfd^aftlid^e 33e=

rat^ung über bie in (Serbien borgefommenen ^ßegalttäten unb bie

^urü(fnaf)me berfelben. ^aifer 9?ifolaug Verlange nid^t eine 'ooü=

fommene 2ßieber^er[teIIung be§ früheren 3"[tani>e§, namentUd^ nid^t

bie be§ g^ürften 93{id;ael. ®r l^abe nid&tg batoiber, ioenn ber ©ultan

bie @rblid)feit, bie er ben Dbrenoivitfdf)en gugeftanben '^ahe, tüiber=

rufe. 2lber er fovbere bie Seftrafung ber beiben borne^mften

9iebeIIen, bie 2ibfe|ung be§ burd^ il^re ^ntriguen erinät)Iten gürften

unb eine 9JeutüaI^(, tüeld;e ber Sluibrudf be§ freien 2BiIIen§ ber

©erben fei. 2Benn bie Pforte biefe billigen g^orberungen bertoerfe,

fo tüerbe ber ©efanbte Sutenieff bie 33erl^anblungen mit berfelben

abbred^en, tüa§ bann bod^ einem böüigen Srud^e gtoifd^en ben beiben

9)Md^ten gIeid)ge!ommen toäre.

Deftreid; unb 3{u^lanb ertoarteten, ba§ bie ^Pforte nad^geben

lüerbe. Sutenieff ^at gefagt, in ber Hoffnung auf balbige beränberte

©ntfc^lüffe (;abe er jeneS 6c£)rciben abjufenben bertüeigert -). Unb

aud^ in Berlin ttjeilte man biefe SJieinung, borauggefe^t, ba§ feine

anbere Wiüdjt fi4) einmifd}e^). 2)as t^ielt man aber hoä) für fe^r

möglid^. ^nbem man bem ^aifer ÜZifoIau^ bezeugte, ba^ man bie

^nfurrection in (Serbien unb bie Uebereilung, mit toeld^er bie Pforte

einen neuen »dürften anerfannt l^abe, im f)öd^ften ®rabe mi^ittige,

lautete man fid^ bod^ aud;, bog JRed^t, Ireld^eg 9tu^Ianb in 3tnf^rud^

na^m, au^brüdlid^ anguerfennen. SDer 9Jiinifter Sülott) mar eö,

ber bie SSorlage entlüarf; ber ^önig Ö^iebric^ 2öil^elm IV. nal^m

fie unbebenflid^ an. 2Ran tbollte fid) ni^t bon bornl^erein für

alle %äüt binben. dagegen toar unb blieb bie Haltung bon

Deftreid^ entfd^ieben für 9tu§Ianb. Sßei bem unjtüeifelf^aften ®egen=

fa^e ber öftreid^ifd^en unb ruffifd^en ^ntereffen an ber unteren 2)onau

ift man um fo me^r bered^tigt, nad^ ben ©rünben gu fragen, iüeld^e

1) 3n einem ©(i(>ieiben an 2)teoenborff »om 9. 2)iärj 1843.

2) S3gl. ba8 Schreiben »on 'i^ourtate« »om 1 Sl^rj 1843.

3) SBerid^t 33ülonjS an ben Sßnig bom 28. SWärj 1843.
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ben umfid)tigen ^taatsfanjter ju biefer ^oliti! betnogen. Sie gingen

noc^ tüiit über bie torliegenben Streitigfetten l^inau^. 9}{an lernt

fie Qu§ einem ©(^reiben fennen, reeld^eö t^^ürft 2)ietternid^ an bie

anberen ^ö[e rid^tete. ^)

„^n aßen ©treitigleiten mit ber ^^forte," jagt er, „i)at 3iu§Ianb

bie Ttad^t auf feiner ©eite. 2)iefer 51{ad)t tann nid^t burd; bie

3JiitteI ber STürfei allein ba§ ©egengetüid^t gehalten toerben; ba,

hJD bie Pforte in ber Sage fein tüürbe, äBiberftanb anjuivenben,

iüirb eö für fie nötl^ig fein, bie SRittel bagu öon il>ren greunben

ju entlegnen, unb e§ fann gäHe geben, in benen i^r biefe ©tü^e

nid^t fel^len tüirb. S3ietet nun aber bie ferbifd^e j^rage bem Sultan

biefen iBortl^eil, ber für benfelben ber einzig tüirffame unter ben

gegebenen Umftänben ift ? 2öir glauben cg nid}t nur nidjt, fonbern

Wix finb bon ber entgegengefe^ten Uebergeugung burd^brungen, unb

Ijierin beurtl;eilen toir bie (^ntfd^lie^ungen ber anberen 9JJäci^te nac^

ben unfrigen." „Sine SJZad^t, tüeld^e ba§ Uebcrgeiüid)t ber Gräfte

für fid^ l;at, fann Slbfid^ten ber Unteibrüdung, trenn e§ beren gegen

einen fd^träd^eren 9^ad>bar l;at, auf jlrei berf^iebene äBeifen auöfül;)ren,

enttreber huxd} offene ©eiüalt ober aud) auf bem 2Bege bev 2Jiä^igung,

möge biefe h)al;r^aft ober aud^ nur fd^einfcar fein, ©in großer g^e^ler

ber SRä^te tcäre eg, bie Pforte auf einem äiiege borfd^reiten gu laffen^

treidle fie ber Slnirenbung ber ©eiralt augfe^t, bie ^aifer 9lifolaug

ol^ne.ßtreifel gebraud^en tüirb, nad^bem er auf bemSßege berSRä^igung,

ben er eingefd^lagen, eine größere moralifd)e ©tärfe erlangt l^at" ^).

;^aben tüir ein frü^ereg ©d^reiben 9JJetternid^§ einer ^ritif

untertüorfen
, fo ertüedt bag borliegenbe eine getotffe SeH)unbe=

rung ber einfid^tigen unb öorfcfiauenben ^olitif biefeö ©taatg*

mannet. 5ßorliebe für 3iu^lanb föar eö nidl)t, Jüorau§ feine Xl^eiU

naljme an ben ferbifd^en 2lngelcgent^eiten entf^rang. @r tDoHte biefer

2)iad)t nur feinen 2lnlai3 geben, mit ber 2;ürfei ju bred^en, im 2Sor=

gefügte ber ungeheueren Uebermad;t be§ ^aiferg bon Sfiu^lanb unb

ber ©efa^r, bie auö einer ^l^eilnal^me ber anberen 3Käc^te an biefen

^iüiftigfeiten entftel^en fönne. 9JJan fönnte fagen, er l)abe ba§ fd^on

fommen feigen, iuae fid^ erft je^n ^a\)x^ fbäter anbahnte, tir

n)ieberl>olte fo oft unb fo bringenb iüie möglid[}, ba^ il^n nur bie

gürforge für bie 2:ürfei leite, toeld^e berloren iräre, toenn eö ^^um

2lugbrud^e bon g^einbfeligfeiten fäme. Unb ba nun bon granfreid^

1) Schreiben 2)ietterntcf)ö öom 23. SDfJätj 1843.

2) SRetternic^ an 'Xrautmannsborfj. 1. SUsril 1S43.
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in feinem bamaligen ^uftanbe fid^ nid^t erwarten lie^, ba§ eg fid^ Don

©nglanb abfonbcrn trerbe, fo lag ^lOeS an ber Sluffaffung be§ Sorb

2lberbeen.

Sluf ben aber übte o^ne ^hJ^if«^ ^»^ ©rflärung be§ ruffifd^en

©efanbten, ba^ feinem Äaifer, abgefel^en bon aßen ^erfönlidjfeiten,

nur baran liege, baf; eö gu einer neuen formell legalen Sal^l fomme,

ben größten dinflu^.

^n einer ^nflruction nun an bie englifd^e ©efanbtfdjaft in

ßonftantino^el trat Sorb Stberbecn im 2lttgemetnen ben ®efid)tg^unlten

bon Defterreid^ bei. 2Iber gule^t blieb er bod^ babei ftel^en, ba^

^arageorgetüitfd^ aufredet erhalten, -Jüeber gürft 9)iid;ael, nod^ ber

alte SRilofd^ jurüdfberufen, überl>au^t aber SlHeS bermieben toerben

fottte, trag ber SBürbe ber Pforte ©intrag t^un lönnte ^).

2)er öftreid^ifdje äRinifter billigte anfänglid^ biefe ^nftructionen,

bie man i^m mittF>eilte, aber e§ jeigte fid^ fogleid^, ba^ befonberg ber

le^te 3uffl| anberS aufgefaßt trurbe, alö er toünfd^te. 2Bag Iie§ fid^

ni(^t Stlleg auä jener SegugnaEjme auf bie SBürbe ber Pforte l^er=

leiten ? 2)ie ©rl^altung be§ neu ertüä^Iten g^ürften fdjien Überhaupt

bie @rl^altung be§ gefammten befte^enben 3uftanbe§ in fid^ ju fd^Iie^en.

©0 fa^te man bie ^nftruction in ^ranfreid^ auf. S)er

|)rcu^ifd^e ©efanbte in SBien bemerkt, alle SSeUeitäten ber Jranjofen,

ein Sünbni^ gegen 9iu^Ianb ju ©tanbe gu bringen, feien ertüad^t ^).

^l)n, ben ©efanbten, berbrie^e nur, ba^ bei ber orientalifd^en ?5^rage nid^tS

tüeniger in Setrac^t gebogen tcerbe, alä bie Sage ber 3)iorgenIänber

felbft. 2)em g^ürften ^Ketternid^ berid^tete man, ©uijot fe^e in ber ^n=

ftruction eine Billigung ber burdE) <Sir ©tratforb (Sanning ein=

gespaltenen ^olitif. 2Benn bie ^^^forte fortfahre, \\6) ben ruffifd^en

Slnmutl^ungen gu lt»iberfe|en, unb barüber ber ^rieg au§6räd()e, fo

tüürben fi4> 3^ranfreid> unb ©nglanb mit ber ^^ürfei berbinben.

ign bem ^aUe , ba§ biefe ben S^luffen nad^gebe , tbürben bie

beiben 2öeftmäd^te gang ©uro^ja bage^en aufrufen. SDas toar bie

Stimmung bon $arig über^au^jt. 5lietternid^ fagt, man ergreife

ba jebe ©elegenf^eit , um bem ^aifer SZifoIauS Seforgniffe gu er;

lüecfen. ^n ben legten SKittl^eilungen auö ©nglanb l^abe man
^äfitationen unb üblen SBiUen gegen Siufelanb mal^rgunel^men ge=

glaubt. Seid^tfinniger ^-ffieife fnü^jfe man baran bie Hoffnung, ein

1) or- by any other mode, by which the dignity and credit of

the Sultan should be cousulted. Snftructiou ?r6erbcenö an Sanninfl,

mitgctl^eilt toon SSiUotv an SSriffon. 25. Sl^ril.

2) Äani^ an SSüIott). 11. Sl^rit 1843.
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(Jinberftänbni^ g^ranfreid^g nid^t aUetn mit ßtiglanb, fonbern aud^ mit

Deftreid^ unb 'i]ßreu|en gegen $Ku§Ianb ju ©tanbc ju bringen, 'mai

ein Strium))!^ ber franjöfifd^en ^olitif fein trürbe. 9}?an fei fo ein=

genommen bon bicfer :3bee, ba^ man nid^t fü^Ie, fie fei unaus-

führbar unb muffe bod^ jule^t narf^tl^eilige g^olgen für bie Xür!ei

l()erbeifü^ren.

(2o trat bod^ ein 2lugenblidf ein, in toeld^cm bie ferbifc^e

^rftentüaf)! ein allgemeines ^«i^ii^ürfni^ in ®uro}3a Ijerborgurufen

bro^te. SD^Jetternid^ ^) fd^reibt biefe SBenbung ber Ungefd^irflic^feit

nid^t allein be§ ruffif(^en, fonbern aud) be§ öftreid^ifdben ©efanbten

in (Snglanb ju, benn fie feien beibe beftrebt, bort i^re 6our ju

mad^en; nid^t ettoa einer Tarne, fonbern mit bem englifd^en

2)Jinifterium in angeneFjmen SSerl^ältniffen gu bleiben, ©oute bie 2lb-

ftd^t, ^arageorgetüitfd^ im 93eft^ be§ g^ürftentF)um§ gu laffen, nidE)t in

Slufelanb felbft, fonbern in Sonbon entftanben fein? 33i§l^er l^atte

man in 9^ufelanb nur eben gefagt, bie Stbfid^t fei, eine legale neue

2Baf;I ju 6tanbe ju bringen, ol^ne M§ ^nbibibuum ju nennen, auf

tüeldjeS fie faUen fönne. @§ tüar feine fd^lec^te Slusfunft, tüonn

man nun bat)in gelangte, fid^ bie SBiebertoal^l be§ ^arageorge=

toitfd^ felbft gefallen laffen ju tooUen. W\t großer Seftimmtl^eit

brangen bie Snglänber barauf, aber eS leud^tet bod^ ein, ba§ ba=

burd^ neue @d)toierigfeiten tjerborgerufen iüurben. 3)enn h)ie follte

ber neue gürft aufredet erhalten tnerben, it>enn man bie 2lrt feiner

©rl^ebung al§ 3ftebeIIion gu betrad^ten unb bie DJiänner ju beftrafen

l^atte, burd^ toeldEje fie gefc^el^en toar?

Xa§> 2e|te tt»ar ber ^au^tinfjalt ber gorberungen, mit benen

Sutenieff ßnbe Tläxi 1843 fjerbortrat ^j. ßr erflärte, ber ruffifc^e

J^of billige boüfommen bie ^^i^üd^altung jeneg ©d^reibeng, ireld^eS

nur baju anget^an getüefen toäre, bie freunbfc^aftlid^en S3erbinbungen

ber beiben SJiäd^te auf immer gu bernirf)ten. ^ei^t ge^e ba§ 3Ser=

langen beg ^aifer§ auf folgenbe bier fünfte:

1. 2lbfe|ung be€ ^^ürften 2llejanber.

2. ©ine neue SBal^I, frei bon aQem 3^fl"9-

3. Entfernung beä S^iamiU^afd^a , treld^en ber ruffifd^e §of
aU §au^turf>eber ber Ie|ten 2?ermirrungen anfef)e, borr SBelgrab, unb

4. Seftrafung ber borne^mften Utl^eber ber Unrul^en, nament=

lid^ be§ SButf^itfc^ unb "ißetronietüitfd^.

1) 5Bgl. fein Sd)reifeen an Xrautmannöboif bom 11. Sl^vil.

2) 2)tefd6en fmb, genau formuürt, in bem iBericfcte bon ^ourtaleö an
fcaS SSertiner SD^iniftertuni bom 4. april ent'^atten.
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, jDer ©efanble f^rac^ mit 33eftimtnt^eit auö, für ben %aU, ba^

bie Pforte biefe 33ebingungen abUl^ne, \)aht er bie SBeifung, in

feine toeitere biplomatifd^e 3Sert>anbIungen mit berfelben einzutreten.

Durd^ biefe 9Jiitt{;eilungen wax ©arim Sffenbi fe^r betroffen;

nod^ biß gu biefem Slugenblide l^atle er ertoartet, ^aifer ^ifoIauS

tüerbe bon feinen g^orberungen na^taffen: eine ßriüartung, in ber

er burrf) bie ©efanbten bon ^rantreid^ unb bon ©ngtanb, nament*

li^l ben le^teren, beftärft icorben.

S!)iefer, ©ir ©tratforb ßanning, i)at bem ruffifd^en ©efanbten

feine SSermittelung in ber ©treitigfeit angeboten, 33utenieff lehnte

biefelbe ab; benn ber ©treit jlüifd^en ber 2;ürfei unb ätu^lanb fei

auifd^Iie^Ud^ eine ©ad;e jtoifd^en biefen beiben Üiäd^ten aßein.

Dennod^ glaubte man in ben ^äfitationen ber Pforte bie @in=

tüirfung ©ir ©tratforb ßanningö ju erfennen, bon bem man l^äufig

in ben Leitungen lag, bafe er ßonferenjen mit ©arim ©ffenbi l^olte,

ber biefen lobe, träl^renb alle Slnberen fic^ über benfelben be*

befd^tüerten, unb ber aud^ feinen ®influ^ bei bem aHmäd^tigen @rD^=

marfd^all bei ^alaftel nur baju anloanbte, um ©arim gu unter*

ftü|en. Man btl)aupUU, bon ^aifer 9UfoIaug v^i^fönlic^ berieft,

bem er einft ^um ^otf4)after an feinem $)ofe öorgefd^lagen, aber

bon il^m abgelehnt toorben fei, \)abt er fid^ borgenommen, im

©egenfa^e gu bemfelben eine grofee 9ioIIe in ßonftantinojjel ju

f^ielen. <äx l)ah^ berfui^t bal biplomatifd^e ßor^l in $era ju

regieren, unb ba i^m bieg mißlinge, fo fei er boU Unmutig. (Ir

eigentlid^ fd;affe bie ©d^inierigfetten in ber ferbifd^en 2lngelcgen^eit.

S^on ben anlüefenben ©efanbten ftanb ber frangöfifc^e bem

englifc^en mit gleid^förmigen 2lnfid^ten gur ©eite. S)ie frangöfifc^e

^olitif unter ber Seitung ©uigotl icar bas ©egentl^eil bon ber,

Ipeld^e ber borangegangene SRinifter 2:^ierg, eingel^alten §atte.

Unter bem 9)iinifterium bei Sedieren l^atten ficb bie g^rangofen bon

ben übrigen SJiäd^ten ifolirt unb ben borne^mften geinb ber Spürten

begünfligt. Unter ©uijot naf^men fie ebcr Partei für bie Surfen,

inbem fie gugleid^ iJjr bamalg unterbrod^enel bertrauUd)ee 33er]^ä(t=

nife gu ®nglanb iüieberljergufteÜen fud^ten. ©uigot brüdfte fic^ über

bog 9kd>t bei iiaifere bon Siu^Ianb fe^r gloeifelJ^aft aul. S)urc^

bie SSertrnge tuerbe bem ruffifdien ^ofe feine 33efugni^ ertf)eilt, auf bie

(Sinfe^ung einel ferbifd^en j^^ürften ober beffen ^2lbfe§ung einen ©influ^

gu üben , tvk iE)m eine fold^ie in ben beiben 3)onaufürftentf)ümern

gufteije. S)er ©efanbte in (Sonftantino^jel liefe bcrnef^men, man
mad^e ber Pforte Slnmut^ungen gur 9^ad^giebigfeit, benen fie fid^
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nic^t fügen fönne. ©oUte ^ufelanb gu bem 2leufeer[ten fd;reiten, fo

irerbe e^ eine Slllian^ üon j^ranfreid^ unb (Snglanb mit ber S^ürfei

3U befämjjfen l^aben. Unbenfbar [ei e§ ja, ba^ Deftreid^ ein 2ln=

h)aci()fen ber Uebcrmad^t bon ^u^lanb an ber S)onau begünftige.

"ilud^ Sarim ©ffenbi beutete an, bie 2;ür!ei fönne im 5Rot^fatte

auf bie Unterftü^ung euro))äi|d&er Tlää)tz red^nen.

2Benn man aber auc^ Deftreid^ ju biefer 2lnfid^t herüber*

jujiel^en meinte, fo tr>ar man babei fel^r im i^rrti^ume. ^loä) ein*

mal ^'y führte 3Jietternid^ feine 2tnfid^t au^ , ba^ bie ferbif(^e 33e=

toegung ein 3öerl" ber ^nfurrection fei, ioeld)e ftatt bon ber 'Autorität

beg Sultan^, toie fid; gebührt ^ätte, erbrüdtt ju toerben, bon il^r

begünftigt tüorben fei, unb grnar burd; 33el^örben, toeld^e fid^ l^ätten

erfaufen laffen. 2)aö fei im SBiberfprud^e mit bem öon ber 2;ürfei

ber Station gelüä^rten unb bon iRu^lanb garantirten organifc^en

Statute gef4)eben. SBenn ber junge ©ultan auf ben diati) feiner

2Jiinifter einen 2(ft, ber für feine eigene 2lutDrität fubberfib fei,

beftätigt l^abe, fo änbere ba§ nichts an ber 9^atur ber ©ac^e. S)er

^aifer bon 9iu^Ianb,' bem ba§ ^rotectorat juftel^e, fei i)ollfommen

in feinem ^Red^te, toenn er bagegen )3rotefiire. ©r tl^ue ba§ auf eine

3Beife, ber man nid^t oortoerfen fönne, ba^ fie bie ©rengen ber

3i)iä^igung überfd^reite. ®ang ©uropa l^abe bai ^ntereffe, einen ^u=

fammenfto^ gu öermeiben, bei tüeld^em bie ftärfere 3)kd^t, 3iu^lanb,

aud^ baö gute ^ied^t auf il^rer Seite l^abe.

Tlit Seftimmtt^eit (ä|t fid^ nidjt fagen , ob biefe ^ilrgumente,

namentlid^ in g-ranfreid), bicien ©inbrud gemad^t i)aben, benn

unter allen Sebingungen toäre ben ^ranjofen eine antiruffifd^e

33eh)egung erroünfd^t getoefen. 2lber fo biel leud^tet bod^ ein, bap

ber Slugenblid gu einer fold^en nic^t gefommen loar, ba f\d) Ceft=

reid^ mit ©ntjc^iebenl^eit auf bie ruffifd^e ©eite neigte. @g ioäre

immer nöt^ig getoefen, ba^ bie Sürfei bie Jpilfe ber )Dläd)U

auöbrüdlid) in Un'ipxuä) genommen f^ätte. 2)a3U tpagte man in

ßonftantino^^el nic^t gu fd^reiten.

2lm 13. 2())ril iüurbe bafelbft eine grofee ßonfetenj gehalten 2),

bei irelc^er auf ber einen Seite ©arim, ber ©ro^abmirat

§alil ^afd^a unb einige anbere türfifd^e SBürbenträger, auf ber an=

beren aber ber ruffifd^e ©efanbte unb Saron i^ieben, ber h)ieber

nad^ ßonftantino^el gefommen lüar, unb if^r 2)ragoman 2tnti/eit

1) 3n einem (Schreiben tom 24. Wpxü 1843.

2) SS9I. Rapport de M. de Klezl, Constantiuople le 13. Avril.

Ö. 5Ran£e's Sßerfe. 1. u. 2. &.--U. XLIII, XLIV. Serbien u. bie ^ürfei. 25
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nal^men. ®ie türüfd^en SD'linifler toaren in Öejiel^ung auf bte

%üf)xet ber (Snt^örung nid^t ganj ungefügig, aber fie tooHten bie

3lbfe^ung be€ dürften 5IIejanber nid^t jugeben; benn il^n treffe

feine (Sd^ulb an ben Unrul^en, unb er fei bon bem ©ro^l^erren nun

einmal beftätigt.

25er ©efanbte anttüortete, auf bie ^erfon 2llEeanber§ fomme

e§ fjter nid^t an, fonbern nur auf bie Unregelmä^igfeit feiner 9Ba^l.

2)a§ fei eine g^rage, in loeld^er einjig ber 3ßiffe be§ ©ouberän§

felbft entfd^eiben fönne. S)er junge ©ultan ^Ibbul SJiebfd^ib, ber

nod) in feinem gtrtangigflen ^a^te ftanb, tourbe alfo ^erfönlid^ jur @nt=

fd^eibung in biefer 5lngetegenf>eit , bie ©uro^a bereite beunrut)igte,

gu einer ma^gebenben ©rflärung aufgeforbert. @r gab fie mit

bieler SBürbe. iBei bem ^efte ber ©eburt be§ ^ro^^eten, bei tüeld^em

ber ^tjalif, b. i). 9^a4»folger beffelben, bie ©lüdftüünfd^e feiner 9)?inifter

emjjfängt, !am e§ gu einer neuen ßonfultation ^). 3)ie ?^rage iüar

fo geftellt loorben, toaö ba§ 53effere fei, ben 3#a'^fe '^^'^ 2)inge,

iüie er in Serbien fei, aufrecht ^u erhalten, ober bie freunb=

fd^aftlid^en SSerF^ältniffe mit 9lu§lanb ju gefd^rben. 3)er ©ultan

geigte fidB mißvergnügt , ba^ man eg fo toeit l^abe lommen laffen.

SSon ben ^Dfiniftern toagte deiner eine ©niüenbung ju madjen.

®er ©uttan fagte, bei ber 2llternatibe , in ber man fid^ befinbe,

fönne man nic^t gögern, fid^ ju entfd^eiben. @r i:)aht öon feinem

93ater bie ^interlaffenfdjaft eine§ guten 3Serftänbniffeg mit 9tußlanb

überfommen unb lege ben größten SBertl^ barauf, bieg ©rbt^eil gu

erf>alten. ©aburd^ alio tourbe entfd^ieben, bafe man bie rufftfd&en

2lnträge in 33e^ug auf bie ferbifd^e 2lnge(egenl^eit annel^men iüolle.

SDie 3Bürbe ber Pforte trat bor bem @efüf)Ie ber »Jiottjtuenbigfeit

ber guten Schiebungen mit Slußlanb gurüdE. SJJan F)at erjä^It, ber

©ultan fei barauf aufmerffam gemacht toorben, ba| if^m bie §ilfe

anberer TlädjU nid^t fel^Ien merbe; er F)abc geanttüortet, er tüiffe,

ioag er bon biefer §ilfe ju erwarten Ijahi. 2lIIgemein nal^m man

an, ?hen bie Seforgni^, eine fold^e toerbe bodb nid^t erreid^t merben,

l(;abe ben ©ultan ju biefen ©ntfd^Iießungen beftimmt.

Unb nun fc^ien e§ too^I, aU fei bamit bie ganje <Baä)e er=

lebigt; benn bie Pforte mar öer^flirf)tet, bie Urf^eber ber legten

Semegung menigftenS burd^ i^re Entfernung ,^u beftrafen unb eine

neue g^ürftenn^a^I bornel^men ju laffen. 2Benn bie 33eforgni§, bie

^aÖ)e toerbe ein euro^äifd^eö ^f^^^w^^f^iB W %oIq^ ^aUn, burd^ bie

1) ©erid^t bon 'ipourtaleS au« Sonftantinol^et bom 19. Sl^Jtil 1843.
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Gonceffionen ber Pforte geFjoben »rar, fo tüor man bod^ nod^ fetne§=

tregg am 3'^^^- ^^ mu^te fic^ erft geigen, ob bie ^^^forte baö ge=

gebene 2Bort galten tüerbe, felbft ob fie im ©tanbe fein toürbe, e§

gu {galten.

iliamilö Entfernung F)atte feine ©d()tüierigfeit, ba man tfjn burd^

©rf^ebung auf einen anbeten, nodt) einträglid^eren Soften befriebigen

fonnte. '2In feine (Stelle trat J&afij, ber früher an einer ©efanbtfd^aft in

©t. ^^eterßburg tl^eilgenommen unb fid^ bafelbft 3utrauen berfd^afft

f)atte. Sagegen fanb bie ^h^^ ber 2lbfe|ung bei g^ürften F)art=

nädfigen 2Biberf|3rud). 2)iefer felbft treigerte fid^ gu gei>ordE)en unb

tüurbe babei bon aButfd)itfd; unb $etronieit)itfdj lebl^aft unterftü^t.

SBofjl ^at fic^ bei ben^tuffen ber ©ebanfe geregt, baö f^ürftentijum tüieber

an Ü}lilDfcb ju bringen. 3Kit ©ntfd^ieben^eit aber ift berfelbe nidbt

ergriffen Sorben. '>)}aä) 2l(Iem, toa§ borgegangen, fonnte bie ^^forte

bem ^arageorgetüitfd^ berf|)red)en , i^re gange Slutorität aufzubieten,

um feine SSieternjal^I bei einer neuen 2ßai)lberfammlung burdigufelen.

2lleyanber tüeigerte fid^ lange, enblid^ gab er nad^. ©o feltfam

es ausfielt, ba§ bie ^^forte, um iE)n jur 2lbbanfung gu bermögen,

iF)m berf^red^en mußte, baf? er hei einer 9^euit)af>I irteber eingefe^t

toerben foUte, fo entfjjrad^ bas bod^ ber Sage ber 2)inge; benn nur

auf eine neue, regelmäßige Söal^l brang ber ^aifer bon 9tu|Ianb.

©inen neuen (Sanbibaten i)aüe er eigentlid^ nidEjt genannt. Wan
tDußte, baf3 er bon borni^erein ber Söiebertoa^I Sdejanberg nid^t

tüiberfpred)en toerbe.

§ier aber ftieß bie SDi^Iomatie mit bem nationalen Elemente

gufammen. SlHel, trag in (Serbien gefd^a^, ging bon ben beiben

Oberhäuptern au§, ber 3^ürft l^ing boQfommen bon il^nen ab\ fie

l^atten ba§ 33ertrauen beg 33olfeö. S)er neue 5)]afd^a befaß fo

n^enige ÜJiittel ftd) ilinen entgegengufe^en , baß er fie bielmeljr all

bie @vunb|)feiler ber öffentltd^en Drbnung Betrad^tetc, ol)ne toeld^e

Sllles auSeinanber fatten toürbe. Sieben, ber hjieber narf) 33elgrab

gefommen War, bermod^te ebenfaH» nicbt, biefer Uebermad^t ber beiben

^äu^ter ju iüiberftreben. g=ür iljn toar nur bie g^rage, ob er bem
©ange ber 2)inge rul^ig gufel^en ober ob er ^elgrab mit ber ®r=

flärung berlaffen foUe, baß ber äßille be§ Äaiferg nod^ nid^t au§=

gefüljrt toorben fei. Er entfd^loß fid^ ju bem erfteren. @g fonnte

hierauf Irirflid^ gu einer neuen SBal^l bei dürften gefd^ritten toerben.

Sieben tjatte fid^ bamit begnügt, baß aSutfd^itfd^ unb ^etronietoitfd^

nur nic^t gerabeju an ber ©fujjfd^tina Sl^eil nal^men.

25*
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2lbd;ten fie aber biefer 53erfammlutig J^erfönlid^ beitrol^nen

ober ni^t: ber (Erfolg berfelben !onnte ni^t gtreifelf^aft fein.

SDie ^Pforte l)atU fraft iijrer ober^errlid^en 33efugni^ ben jungen

5)tic^ael, a(§ tüelcf^er ba§ Sanb nicf)t in i^rem (Sinne 3U regieren

berftel^e, namentlich au§gefd;Ioffen. Sieben ^arageorgetoitf(^ gab

eö bann feinen anberen 23etDerber toon 2tu§fid)t unb 2lnf|)rud^,

al§ 5DJilofd) felbft, ©oüten aber biejenigen, bie baburd) in bie

9}iad)t gefommen, bafi ?IJiiIofdt berbannt tüorben, nid^t afleä t^un^

trag in i^ren Gräften ftanb, um feine ^üdki)r ju öerf^inbern? fie

f)ätten ben 3]erluft if;re§ 2Infel^en§, ja toie bie ©ad^en ftanben, bie

äu|erften ©efal^ren gu beforgen getrabt. Unb aud^ ba§ 33dI! iüar

in biefem 2lugenbIidEe ber Sü'lef^rjal^t r\aä) nidjt für if)n. 2Bir be=

merften, lüie ]xä) ein Ieb(;afte§ unb leidet aufjureigenbeg ©efü^I ber

Üiationalität auä) i)kx entiüidfelt l^at: el toar 3}IiIofd^ ef)er fd^äb=

lid^, ba^ man ausbreitete, er l)ahc bie gute 2Reinung ber §ijfe für

ftd^. 3J?an fagte in 33elgrab, toer einen anberen g^ürjlen tüotle al§

ben, ber f^on einmal getoäfjlt tüorben fei, 2ltej:anber ^arageorge*

lüitfd^, ber möge fommen unb il^n mit ©etoalt einfe^en ; aber man
toerbe einem fotd^en 33eginnen in einem ^am^jfe auf Seben unb

Stob 2Biberftanb leiften: fdE)on fc^idEte man fid^ an, bie (Sd^ie^geiüel^re

in ©tanb ju fe^en.

SDaran jebod^ f^at too^t 9fiiemanb gebadet, i^nen einen ?5^ürften

aufzubringen: trug man bod^ nid^t einmal ©orge, h)a§ el^er au§=

fü^rbar getüefen tüäre, bie nad^ Deftreid^ äluSgetretenen jur ©!u)3=

fd^tina l^erüberfommen ju laffen.

2lm 15. 3uni 1843 tüarb bie 2Ba^I in altnationater 2Beife

bollgogen.

S)ie ©erben ftettten fid^ nad^ i^ren 9^a^ien georbnet auf, toie

einft bie ^olen bei i^ren Äönig^toa^len nad^ ben 2Boih)Db=

fd^aften. S)er neue "ifafd^a, im 3^amen Don 9tu^lanb ber ßonful

fonjo^I aU ber ^öeboümäd^tigte , unb ber 2Retro^3oIit berfügten fic^

3u ii^nen unb fragten fie, toen fie gum gürften tDoÜten. SDie

17 ?Ra§ien forberten einmütl^ig ^ara ©eorgemitfd^. 'änd) mehrere

©injelne tüurben gefragt: fie anttüorteten eben fo.

©0 gefd^al^ e§, ba§ eine einmüt^ige 5ffiieberiüa^l beö Äara=

georgeiüitfd^ erfolgte ,
gegen beren Legalität fid^ nic^tl eintoenben

liefe. Slber loeit entfernt blieb man nod^ immer babon, ben 3^or=

berungen be§ ^aifer§ ju genügen, ber bie Urheber beö 5lufrul^r§

beftraft tüiffen tüollte. ©ie toaren unb blieben bie mäd^tigften 2)?änner

in bem Sanbe. Unb i)at e§ nid^t in ber 'H^at einen inneren
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SÖiberf^rud^, bcn ?yür[ten, ber feine iffial^l au§fdjIte§U(i^ il^nen berbanhe,

anguerfennen , unb fie felbft beflrafen , toenigftenö ani bem Sanbc

tüeifen ju tüoHen?

2Iber Reifer 9lifoIaug l^telt 23eibe§ für nottjirenbig, ba§ @rfte,

um ber Pforte nid^t burd^ ein Seftel^en auf ber frül^eren g^orberung

gu nal^e gu treten, bag Stribere, um ba§ rebolutionäre Clement, bai

bie erfte 2Bal^I Fjerborgebrad^t l^atte, grünblid^ ju bämpfen unb gu

beftrafen. SButfcliitfc^ unb ^etronielnitfd^ iuiberfe^ten fid^ mit §eftigfeit

unb 9iad^brucf. SDurd^ eine 33erfammlung if)rer Sanbgleute, bie fie

confultirten , barin beftärft, liefeen fie bernei>men, fie toürben fid)

el^er bie ^öpfe abfdineiben laffen, aU ben ferbifd;en ^oben räumen.

3) er ^Pafd^a erreid^te burd^ fein einbringlic^eS ^u'^«^^" ""^ f'' ^^^^>

ba^ fie 33elgrab berlie^en unb fid; nad^ ^ragujeJra^ gurüdfjogen.

©einerfeitg aber l^ielt ber Äaifer an feinem ©ntfd^Iuffe feft. 2111

£ieöen auf feiner Stüdreife nad^ Petersburg in 3Barfd^au anlangte,

fanb er bort einen Courier, ber i^m befaE/I, ^urüdfjufe^ren unb fo

lange in Serbien ju bleiben , b\§ bie beiben Oberhäupter entfernt

jeien. Stufelanb unb Dejlreicb lüanbten nun 2lIIe§ an, um auä) @ng=

lanb unb ^ranfreid^ ba^in ju bringen, biefe Ie|te ?5^orberung bei

ber Pforte, bei toeld^er man barauf Ijalten muffe, ba| fie il^r ge=

gebene§ 2Bort erfütte, ju unterftü|en. Sefonberg in g^ranfreid^ aber

toar man nid^t biefer DJieinung. dJlan meinte, 9iufelanb gefie, inbem

€§ bie beiben Primaten entfernen tcoUe, über ba§ if)m gufteiienbe

9led^t l^inauö. ^n gro^e Slufregung fe|te el, ba^ ber ruffifd^e ®e*

fanbte berlauten lie^, ber ^aifer berlange bie 33eftrafung ber beiben

Dberl^äu))ter unbebingt unb toerbe nöt^igenfatl§ atte in feiner Ma(i)t

ftef)enben 9JtitteI antnenben, um fie in§ äöerf ju fe^en, §ie^ bai

Ttid)t ben ^rieg brot^en? ©d^on ^pxaä) man bon einem bereinigten

tuffifd^=öftreid^ifd^en ^rieggjug in ba§ Sanb, um ba§ ^rotectorat

bon 9iu^lanb in biefer g^rage gu bolfer 2lnerfennung ^u bringen.

©uijDt erh)iberte auf bie ©rflärung ^ifelep nid;t oijne 33etroffen-

l^eit, bie 3]erjagung ber beiben Dberl^äu))ter trerbe geioi^ @d^it)ierig=

feiten finben, unb tcenn bann Stußlanb nad^ Serbien marfd)iren

laffe, fo trürbe bie gange ©efal^r, Ireld^e in ber orientalifd^en %vaQC

liege , fjerbortreten. Slud) granfreid^ muffe fid^ bann bet^eiligen : e§

bürfe nid^t gufef>en, ba§ ber Stürlei ©etoalt gefd^el^e, unb ba^ euro=

päi\ä)e ©Ieid^geit)id;t berieft iverbe. 2Bie berl^ielt e€ fid^ aber mit

ber bermeinttidjen ^rol^ung 9{u|Ianb§? .^atte biefe dJladjt tbirüid^ bie

1) lln)jartcitid)e 9^ac^vid)tcu berfic^ern, bafi nur i^ve 2(n^änger an ber

©tm^fd^tino t^cUneiimen burften : anbete feien fogar gefangen gehalten «jorben.
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2(bfi(^t, im ©egenfa^e gegen bie 2;ütfei ben knoten mit @inem Sd^Iage

gu burd)^auen ? SDie ©rflärung, mit toeld^er Sieben in Seigrab auf=

trat, fd^ien biel anjubeuten. @r bemerfte, ba^ bie SSertreibung ber

beiben Primaten bie ^Bebingung ber 2tnerfennung ber ^ürftentoal^l

fei, unb lie^ in bürren 9Borten bernel^men, toenn man bem ^aifer

nid^t ©e^orfam leifte, fo toerbe berfelbe mit 20000 9Jiann in (Serbien

einrücfen. Seine ©rflärung trar aber nid^t boQftänbig. @r ber=

fäumte, bie Sebingung ju nennen, unter ber nac^ ber 2lnfid^t beS

^aiferg bie§ gefc^e^en foUte. 2)iefe tüar, ba^ Stu^Ianb nur bann

einfd^reiten tüoHe, toenn bie Pforte i^re eigene Unfä^ig!eit, i^re^

3Serfpred^ungen in§ 2öer! ju fc^en, au§f))rec^e unb bie |)ilfe bon

9tu§Ianb in 2tnfpruc^ ne^me.

2ll§ biefe gorberung in (Sonftantino^el gemad^t tourbe, trar

man nic^t burdjau^ un^ufrieben mit berfelben. SDenn bafe ber

5?aifer eine 2(ner!ennung ber 2öa^l in ^-?Iue[id^t [teilte, entlebigte

bie Pforte ber 3^er(egen^eit, eine britte 2BaF)( bornelimen ju laffen,

luai if^re Slutorität boüenbä ruinirt ^ätte: aber babei ^ielt fie bod^ für

fel^r bebenltid^, bie ©ntfernung ber beiben Dberf^äu^ter in Singriff

ju nehmen, ba biefelben toal^rfd^einlid^ äßiberftanb leiften toürben.

ifflit allem mijglid^en 9lad^brucfe unterftü^te Deftreid^ baö 33er(angen ber

Entfernung ; iDenn biefe trerbe i^m hmä) fein eigene^ ^ntereffe geboten.

®§ fönne unmöglid^ einen §eerb ber 3fleboIutionen in feiner 9?ad^bar=

fd^aft bulben. SRetternid^ toar überzeugt, ba^ fid^ mit ben ferbifc^en

Errungen eine Seiüegung ber :j)oImfd^en Emigration berbinbe ^). 2)em

am §ofe attmärf)tigen Siija ^afc^a lie^ ^IRetternid^ biefe Öorftellungen

mad^en unb berief fi^l babei auf bag 3^"S"*B ^^^ 9tifaat, ber bor

Äurjem in 2Bien geJoefen unb bie Sage bon Deftreid^ fenne.

2)er ©efanbte bon ^reu^en, Secoq, ber bei feiner 2ln!unft

mit bem 2lu6brudfe tüol^Itoottenben SSertraueng in Sonftantinojjel auf=

genommen irurbe, ging ebenfalls auf bie allgemeine Sebeutung be^

ruffifd^en ^ßerlangeng ein, jugleid^ aber Iie| er boc^ burd^ feinen

2)ragDman ben ^eiö (Sffenbi iüiffen , ba^ aud^ ^Preu^en bie @r=

füHung ber einmal gegebenen 33erf)3red^ungen fe^r gern feigen njürbe.

SDie Pforte fud^te nod^ burd^ neue Sßer^anblungen mit bem ruflV

fc^en ©efanbten 3ett ju gewinnen, aber ju tpiberfte^en l^atte fic

nid^t ben 9)cut§. Sin ^a^u ^iaia begab fid^ nad> SBelgrab, um
ber bortigen ^Regierung funbgut^un, ba^ ber ^aifer bie gefd^el^ene

1) SBergt. ben fe^r Iefen8»ert^en Srtcf SOietterntdb« an SBaron ^««0=

mann in ?ont»on. 12. 2«äi 1843.
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gürflcnhjal;! unter feinen Umftänben beftätigen föürbe, e^ toäre

benn, baß bie beiben Cberl;äupter borber entfernt toürben.

'iRi^aat dia'idja ^at l^ierauf anerfannt, ba^ bie Pforte 3U \(i)'maäi

fein trerbe, um mit i^ren eigenen Gräften biefe (Entfernung ju be=

toirfen. (Jr i)at in ber %i)at bcn ruffifd^en ©efanbten aufgeforbert,

ber 'l^forte ju .^ilfe gu fcmmen unb bie Erfüllung i^reg 23erf^red^eng

i^r gu erleichtern. 2)er franjöftfc^e unb ber englifd()e ©efanbte

billigten feinelh^egs alle ©cijritte öon ^Rufelanb , aber aud^ fie ge*

ftanben je^t 3U, ba| bie Entfernung ber beiben §äu^:<ter unbebingt

nct^ioenbig fei. ©erabe bie 3Jtöglic^feit, ba^ über biefe ^rage ein

allgemeine^ 3^'^'^"'^f"ife außbräd^e, bei toeld^em 3iufelanb formell in

feinem )Red]tt 'max, beftimmte fie, i^ren 2Biberf^ruc^ fallen ju laffen.

Bd fam nun 2IIIe^ jufammen, bie unnadjgiebige Haltung bon iRu^"

lanb, bie Unterftü|ung , icelc^e Cefterreid^ unb ^4>reu§en berfelben

getüäl^rten, bie beftimmte Slufforberung be§ ^ro^toefir^, mit ber

©ac^e ein @nbe ^u mad^en, unb bie ©rflärung ber beiben anberen

3Jiäd)te, boB Serbien bei il^nen feinen Stüdijalt finben iüerbe, toag

bie befinitibe ©ntfd^eibung ^erbeifül^rte. 2lm 9. Sluguft 1843 tourbe

eine SSolfsberfammlung in ^ragujetoa^ gei^alten, bei loeld^er ber 'ißafd^a,

ber %üx]t unb aud^ S3aron i'ieben fic^ einftellten. S)ie 2tnf;änger

ber beiben Cberl^äupter tuaren fel^r gal^Ireid^ l^erbeigefommen. ©inen

2tugenbIidE fd^ien bie Öntfd^eibung gu fd()tüanfen, aber gule^t tourbe

tot^ ber Sefc^Iuß gefaxt, ba| SButfd^itfc^ unb ^Jjetronietoitfd^ Serbien

öerlaffen unb fid^ junäd^ft nad^ SBibbin begeben füllten. @rft alS

ber ruffifd^e ©efanbte boQfommen überzeugt trar, ba| bem allen

fo fei, unb beibe Cberf)äu))ter Serbien berlaffen f)ätten, gab er ju,

ba^ ber Serat für ben neuen gürften ausgefertigt tourbe. 2iIeEanber

^arageorgetoitfd^ trat in feine Sßürbe ^urücf.



^iDciicö i£ttpitc(.

Ülegiening be§ ^(eyauber Äaragcotöctoitfcö.

1843-1856.

©0 biet 9Jiül^e unb 2lrbeit e§ aud& gefoftet l^atte, bie ^ül^rer

ber früheren ^nfunection au§ bem Sanbe ju berbannen, fo lä^t fid^

bod^ nid^t fagen, bafe baS 9iefultat biefer 9)?ül^e toertl^ tüar. 3)te

betben Dber{)äu)3ter l^atten gu tiefe SQBurgeln in ber ferbifd;en 9Zation,

um burd^ ein ©jil il^ren ©influ^ auf biefelbe ju berlieren. 2)ie

©efanbten tüoHten biefelben in SSibbin nid^t bulben : fie gingen nad^

3ftu[lfd^u!. 9lod^ toar fein ^a^r borbei, ba^ fie ber opferte an^

lagen, fie toieber ing ?anb aufgunefimen, iüa§ biefe bann aud^ ge=

fd^el^en Iie§. Unb o^ne ^^''c^fc^ ^<^^ ^^^^ 2lnit)efenl^eit not^toenbig,

um bie S^egierung be§ dürften ^arageorgetoitfd^ aufred^t^uer^alten.

^m ©^ätfommer 1845 mad^te eine ©d^aar bon 2ln^ängern ber

Dbrenoioitfd^en einen 33erfud^, in Serbien einzubringen, aber fie

tburben gefd^Iagen, unb SSutfd^itfd^ berFjängte über alle bie, njeld^e

be§ ©inberftänbniffeö mit ben Dbrenotüitfd^en berbäd^tig tnaren,

eine blutige 9tad^e. ®r lie| bie Hör^er ber ©efallenen ober

©rmorbeten längi ber ©abe aufg 9tab fled^ten, um alle bie, treidle

eö nad^ einem ©infalle gelüfte, burd^ biefen graufen Slnblidf ab^u*

fd^redfen. ^)

©§ l^at nun tbol^I ben 2(nfdbein, aU ibürbe fid^ baö ferbifd^e

g-ürftentl^um unter ber Slutorität ber ^^forte tüeiter l^aben enttbicEeln

1) 3n f^jäteven SSevid^ten lüerben bie ®raufam!eiten bem 9?tfotitf(^, einem

aug Oeftreic^ übergetretenen Unteroffizier, jugefd^rieben , einem gan^ rollen

SDienfc^en, ivetc^er ber §elf»:vS^clfcr be« SButf^itfd) getvefen, mit biefem in

(£cb/abat5 eingebrungen fei unb über 3000 2)ienfd^en ^aH umbringen laffen.

3c^ fann bieS jebod) ntd)t beftäligen; icfi muji toielmei^r bemerten, baß mir

über biefe Saläre nur fragmentarifcbe Snformationen ju ©cbote ftanben.
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fönnen. 2)ev Uftato Don 1S3S ^tte bie 2Bir!ung, ba§ bie ^cr=

föntid^en (Setualtfamfeiten, tueld^e unter 5D?iIofd^ borgefommen toaren,

nid^t iüieberl^olt njetben fonnten. SDie (Sulturbeftrebungen , in bie

man einmal eingetreten toar, iüurben mit einem geiüiffen ©ifer fort:

ge)e|t; naä) unb nac^ tarn ein ©e[e§bud^ ju Stanbe, unb man fing

an, bie militärifd^en Ginrid^tungen, toic ja aud^ in ber %üxUi felbft,

nac^ euro)}äifd^em 9)?ufter umjubilben ; ein unmittelbarer 3Serfet)r,

namentlid^ mit ^yraniEveicb unb mit S)eutfc^Ianb, tourbe befonberä burd^

bie unterl^alten , tDeld()e xi)Xix ©tubien tregen biefe Sänber befud^ten

;

nad^ i^rer 3utücEfunft bemeifterten fie fid^ eineä nid^t geringen

ßinfluffe§; aud^ bie§ ungefäfjr tuie in ßonftantinopel, tüo fid^ in

bem ßontact mit euro^äifrfjer Siteratur unb ^^olitif eine jungtürfifd^e

Partei bilbete, bie einen 5lnfd)Iufe ber Cgmanen an bie eurojjäifd^e

Gultur für möglid^ l^ielt. Sßeber burd) ba§ ßine nod^ burd^ ba§

2lnbere tüurben bie politifd^en 3]erl^ältniffe unmittelbar berührt.

3Jian fonnte eine 2lrt bon Stuäföl^nung beg mobernen @eifte§

bon ©uro|)a mit ben 3"ftänben im ogmanifd^en ^teic^e ertüarten.

iDiefcr ruBige g^ortgang tüurbe nun aber burd^ gtoei ßreigniffe,

beren Urf))rung anberen 9?egionen angel^ört, man fann nid^t fagen,

gehemmt, aber bodi unterbrod^en , burd^ bie l^ebolution bon 1S48

unb ben Ärimfrieg.

2)er allgemeine ©türm, toeld^er ba§ continentale Suro^a im

<3al^re 184 8 ergriff, fonnte bod^ im ©üboften feine burd^greifenbe

Gintbirfung aueüben. Xk türfifd^en 3Serl)ältni[fe finb au§ ganj

anberem 3]Retall gegoffen als bie ber euro^äifdien ©taaten.

SBenn in ©erbien allerbingg ba§ 33eftreben, bie S^erfaffung in

^D|)ularer g^orm um3ugeftalten , in biefer 3eit antt)ud)§, fo tüurbe

bod^ bamit nid^t§ erreicht, tcas erträl^nt gu tberben berbiente: bie

tt)ieberl)ergeftellte §oF)eit ber ^^forte unb eine bolfätljümlid^e ^erfaffung

fd^loffen einanber au§. 2lber in ben benachbarten S^ieid^en traten

(Srfd)ütterungen ein, bon beren SRüdltbirfung aud^ ©erbien betroffen

tüurbe unb in bie e§ fogar einzugreifen 2lnla§ fanb.

3n bem angrenjenben öftreic^ifd;en ©ebiete l^atten bie gegen

(Snbe be§ 17. ^al^rbunbertg eingetüanberten ©erben bie (Erinnerung

an il^re ^Nationalität feinestoegg berloren, bie ferbifc^en ^National'-

lieber tburben bafelbft fo gut roie in bem alten ©erbien gefungen;

bie alte ©röfee bes ferbifcfien 9Neid^e§ irar in (Erinnerung geblieben,

bie um )o ftärfev tüirfte, ba fie in einem l^oetifi^en :palbbunfel er=

fd)ien. 2)ie nationale CSr^ebung, bie in bem ^afd^alif 53elgrab

eintrat, batte l)ierauf, tüie man benfen fann, fet?r lebhaft ein»
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getoirft. Sie ^been nationaler imb religiöser -Jreiijeit ivaren er=

toa^it unb traten nun bei ben Unruhen bes^aljreg 1848, treibe

ba§ ©ebäube beö Dftreid()if(^en Staates umjuftürgen broi^ten, in einer

fel^r eigent^ümlid^en ©eftalt ^n'oot. Slttent^alben tourben 3SoIfsber=

fammlungen gefjalten. 2)er 3}ietroj3Dlit bon .^arlolüi^ trurbe fo toeit

gebrad^t, ba^ er in einem ^alenber, ben man i^m barreic^te, ben Stag

bezeichnete, an toeld^em eine Sktional^SSerfamwIung gehalten toerben

foüte. (äö toar ber 1./13. SJiai 1848. 'M§ allen 33e3irfen, fotoeit

ber ferbifd^e 9lame in Ceftreid^ reicht, fanben fid^ an biefem 2'age

Slbgeorbnete in ^arlotoi^ ein. ^n i^ren mannigfaltigen, immer

malerifd^en 9ktionaltrad^ten erfüßten fie alle Strafen unb ^lä^e

ber bortigen Siilitärcommunität , borne^mlid^ bie Umgebungen ber

Äird^e unb ben ^of beg erjbifc^öflicfjen ^^ialafte^. 5)er SJietrD^oIit

l^ielt einen feierli^en ©ottesbienft ; bann erfc^ien er mit $open unb

SJiönd^en im |>ofe, aber nidjt Irie fonft mit ^Reliquien, fonbern mit

gtoet alten 3)DCumenten in ber §anb, ben beiben ^ribilegien bon 1690

unb 1691, trel(f)e bie 33erf))re4)ungen ber nationalen unb religiöfen

greil)citen enthielten, unter benen bie Serben bamalS eingetoanbert

njoren. 2)er 3!}ienge tüurbe augeinanbergefe|t, ba§ biefe ^^f^Ö^"

bod^ nid^t gehalten toorben feien. Sie ferbifd^e Aktion l^abe ein ^eö)t

barauf, einen ^^^atriard^en unb einen 3Boitüoten an i^rer ©^)i^e ju

fel)en. 3)ie SSerfammlung erflärte ben 5Dietro^oliten felbft gum ^a*

triard^en. S^xn iffioitrobcn forberte fie einen in ber 9}?ilitärgrenje

geborenen oftreidljif^en Dffijier, ber einft aud^ unter 9ia^oleon ge=

bient ^atte, bamalg aber in Qtalien ftanb. 2Benn nun aber biefe

@rl;ebung einer felbftänbigen ^Nationalität fid^ urf^rünglid^ ber

9tegierung bon Ceftreid^ entgegenfttllte, fo gefd)a]^ bo(^ balb, bafe fie

il)re borneljmfte Stid^tung gegen Ungarn naljm, hjeld^eä nid^t ge«'

meint trar, bie ferbifc^e DIation in feinem SJJad^tbejirfe felbftänbig

em^jorfommen gu laffen. 2)a nun aber bie ^rone Ceftreid) mit ben

Ungarn in {»eftigftem äöiberftreite lag, fo fam il^r bie Setoegung ber

©erben bielmeljr p Statten.

2Bir berfolgen biefelbe nid^t ireiter, fie Ijat jule^t gu einer

Slbfunft jVüifd^en bem neuen $atriard)en, ber aßfeitig anerfannt

tourbe, unb bem ^aifer bon Deftreid^ gefüljrt; bon bem neuen 2Boitüoben

ber nad^ langem 33ersuge enblid^ erfd^ien, toar nid^t biel bie Siebe:

(Sr erflärte, bie 2öürbe nur bann annel^men ju iuoÜen, loenn fein

Äaifer, bem er unberbrüdE)lid^ ergeben fei, einlrlüige.

1) ©erbift^e SSeicegung in ©übungarn. 1851. @. 113.
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SBa§ unö l^ier angebt, ift nur bie St^eilnal^me ber ©erben beg

fjürftentf^umg an biefen (Sreignifjen. ©ie trat ungeiud^t fc^on bann

ein, üU bie öftreic^ifdjen ©erben bon ben faiferlic^en Xrup^en an=

gegriffen tourben. ©eneral ^raboirsfi, ber wad) ^arlotüi^ bor=

rüdfte, too er ber ißetregung mit ©inem ©c^lage ein ßnbe ju

mad^en gebadete, fanb unerioarteten Sßiberftanb: eine ^xii=

tüiQigenfc^aar ^at fid^, 2lrm in 2trm borrüdfenb, ben Kanonen be§

ßjecutionscorpä entgegengeftürjt. 33efonber§ leifteten bie l^erüber=

gefommenen ©erben, bei benen aud; DJiontenegriner toaren, gute

I)ienfte : mit i^ren langro^rigen 2llbaneferflinten fteHten fie fic^ an

ber 33rüde über einen ©ie^bac^ auf, beldje bie {^einbe ^affiren

mußten. 3)a§ Sefte leiftete ber iDiontenegriner äJule, ber unter

bem feinblid^en ^euer, ba§ auf il^n traf, fid^ niebertüarf, abn fein

©etoe^r bann immer auf'ä 9leue mit bem beften (Srfotge abf(^o§. ®r

geriet^ furj barauf in ©eiftesbertuirrung ; er glaubte nid^t anberS,

als er fei ber tüiebergeborene .^elb 3JJilofc^ ^obilitfrf».

Sie Deftreic^er mußten \\d) tüitflid^ nac^ ^^etertrarbein ^u-

rücfjiel^en.

Dlod^ lebl^after entbrannte bie Ärieggluft ber jenfeitigen ©erben,

aU \xä) ^erausfiellte , ba^ ber ^ampf gegen ba§ Uebergetrid^t ber

Ungarn geführt tt>urbe. 3Benn biefe, bei il^rem 'Angriffe auf ©jent

2omag bei ben Stömerfd^anjen jule^t .jurücftüeid^en mußten, fo tüar

baä bornel^müd^ ber ^ilfe jujufc^reiben, toeld^e bie jenfeitigen Serben

ben biegfeitigen leifteten.

©0 toar i§ auä) bei @tf4)!a im Sanate ^au^tfäd^Iic^ ein ©erbe

beä gürftent^umö, ^a^itit^a, ber mit feinen ©enoffen, bie mit §anb=

jarg beiraffnet toaren, bag ^treffen jum 5Ra(f)t^ei(e ber Ungarn entfd^ieb.

2)iefe SSorgänge lonnten nid^t berfe^Ien, auf bie 5]3oIitif beä

5ürftent[)um§ gurüdfjutüirfen. 2Benn man in ©erbien be^au|3tet, ber

Jürft i)ah<i in ber 2;^eilna^me fo bieler ©erben be§ ?yürftentl^um§

an bem Äambfe ber ijftreic^ifd^en ©erben gleid^fam ein 3SentiI ge*

fe^en, ba§ ju feiner ©i(^ert)eit bienen fönne, fo ift bagegen ju er=

innern, ba| bie ©a^e boc^ aud^ fe^r gefä^rlid^ für xi)n tverben

fonnte, namentlid^ trenn SRidjael Cbrenotüitfcf», ber fid^ in bie

S)onaugegenben begab, bei ben Uebergetretenen (Eingang gefunben

^ätte. 2tuf ber anberen ©eite lüurbe ber ^ürft bon ben ^^ürfen unb

felbft bem franjöfifd^en Gonful aufgeforbert, ber ^^eilna^me feiner

©erben am Kampfe im öftreid^ifd^en ©ebiete ein Gnbe ju mad^en.

6ine ©fupfd^tina iüurbe nac^ Äragujetoa^ berufen, in ber man
befc^Io^, bie 3Reutra(ität bes ^^ürftent^umg ju ^roclamiren, bie 2lug=
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getretenen jur 9iüdffe§r auf^uforbern unb fernere 3"Süge 511 ber^

bieten. SDiefer 58efd)lu| ift aber nid^t red^t jur 2IuSfül^rung ge=

fommen : ber ^o^uläre 3"5"9 ^^^& f^^ """ einmal nid^t ber^inbern.

3lber man tüoffte bod^ aud^ benfelben nic^t fid^ felbfl überlaffen.

©iner ber beften g^reunbe unb 2lnl)änger be§ ?^'ürften, ©tefan ^e*=

trotoitfd^, genannt ^nit[d^anin, ^bamal^ Senator, einer bon benen,

toeld^e mit SJtid^ael jerfaßen, ba§ ©m^orfommen be§ ^larageorge«

toitf^ am bjirffamften beförbert I^atten, legte feine ffiürbe nieber

unb fe|te über bie ©abe, um al§ Dberft unter ben g-reifd^aaren

aufzutreten. (Sr foKte unter ben ^nfurgenten fed^ten, aber bafür

forgen, ba^ nid^t§ qefd)äE)e, tt)a§ ben Qntereffen beg gür[tent^um€

entgegenlaufe. ^) %üx bie in 5?arlDlDi^ ^roclamirte SRationalität

tüollte man fechten unb jugleid^ ben Dbrenotüitfd^en bie -Hoffnung

entreißen, fid^ biefer Setüegung gu i^rem S3ort^eile ^u bebienen.

i)aburd), ba^ ber ^atriard^, ber gum S^ertoefer ber D^ation er*

nannt hjorben toar unb je^t bie ©umme ber ©etoalt in feinen ^än-

ben F)atte, fic^ an Deftreic^ anfd^Io^, tburDe bie ^nfurrection g(eid^=

fam lo^alifirt: ber ?5^ürft bon (Serbien trug fein ^ebenfen, fie gu

unterftü^en.

(gr erleid^terte ben Uebertritt neuer ^reitnilliger unb l^atte

nichts bagegen einjutbenben , bafe 3}iunition§= unb ®elbunterftü^=

ungen a\x^ 33etgrab ben Sagern ber iöatfd^fa unb beä ^anate§

jufloffen.

3tttifd^en bem öftreid)tfd^en ®eneraI=ßonful, ^3Jfel;er^ofer, bem

^atriard^en unb bem gürften Sllejanber ^arageorgeinitfd^ bilbete fid^

ein bertrauteS SSerl^ältni^ au§. ^nitfd^anin leiftete ben öftreid^ifd^en

©erben nid^t feiten erfolgreid^en 33eiftanb. ©in tbefentlid)e§ ^sr=

bienfl um bie ferbifd^e unb fe^t jugleid^ öftreic^ifd^e <2ad^e ertoarb

er fid^ burd^ bie S3e{>au^3tung bon ^Dolotoa^, mit beffen Kanonen

er bie Ijeranrüdfenben 9}?ag^aren jurüdftrieb, tüoburd^ 3:omafd^etüa|

unb ^enbfrfiear toieber gerettet lourben.

S)er ^auptanfü^rer ber öftreid)ifd^en ©erben, Stratimirotuitfd^, ber

fid^ mit bem Patriarchen entjtoeite, mljm feine 3"fl"ci^t ju ^nitfc^anin,

fanb aber bei bemfelben fo toenig Unterftü|ung, bafe er fid^ 6nt=

fdilofe, auf bie ©eite bon Oeftreid) ju treten, ebenfo h)ie ber ^a=

ix'xaxä). ^nitfd^anin erinnerte in feinem Sleu^eren an bie .gelben beg

SBefreiunggfricgeö ; eine febr breitfc^ultrige ©eftalt in einfachem @e=

njanbe, in beffen ©urt er feine ^iftolen trug. @r ^atte aber ettbag

bon ben nunmeljr em^orgefommenen Slenbenjen ber (Sultur an fid^

;

1) SBgt. ©^jrlngcr, Oeftrei(^ifc^c ©efdnc^te, 33b. II, ®. 633.
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ben Slkgijaren ma<i)ti er ben 33orh)urf, bafe burd; fie bie t^nttoidf^

lung ber ferbifd^en 9tationalität gel^inbert tüerbe; bagegen f^jlo^ er

ftd^ ber monard;if(^en ^bee in bem bamaligen Deftreid^ an, tt)elcf)c

eine l'oldie @nth)idelung nid,)t allein julaffe, fonbern begünstige, dv

ift lDot)l fein ^»ueifel, ba^ bie Haltung (Serbien^, bie biefen Qbecn

überl?au^5t enlfprad;, baö freunb[d)aftlid)e Sier^ältni^ begvünbetc,.

bag feitbem jtoifc^en Deftreid^ unb bem dürften 2nejanber beftanb.

ä>iele ö[treidji[d;e ©erben traten in bie ®ien[te be§ dürften unb

Vüaren bemfelben gur @inrid;tung eine§ einigermaßen regelmäßigen

©taatölüefeng be^ilflid^. ^Dian fann barin nid;t einen 2kt ber 2öiII»

für feigen, e§ trar bie 3^oIge ber eingetretenen ©reigniffe.

33or ^nitfd^anin, in toeld^em \xä) bie 93erbinbung mit Deftreid^

re^räfentirte, unb ber fid) ber ßultur anfd^Ioß, trat ffiutfdjitfd^, in

ipeld^em mel^r bie ä>erbinbung mit ben Domänen gu SLage fam,

allmäf>lici^ gurüd. ^m ^al^re 1850 ftarb ^etronietuitfc^ auf einer

©efanbfd^aft in Sonftantino^el. 2ln feine ©teile trat ®araf4)anin,

ein 9)knn, ineld^er in ben l^^een ber ^al;rl)unbertg lebte unb ben=

felben aud^ in ©erbien ©ingang ju berfcbaffen befliffcn toar,

^nitfd^anin meinte, in einigen ^al^r^eljnten toürben bie ©erben

burd^ euro^jöifd^e 33ilbung fic^ ebenfo l^ertoort^un , toie bie S3öt)men,

^nbem fic^ bie ©erben in biefen 9^td>tungen betoegten, traten

33eTtoidelungen jtoifd^en 9tußlanb unb ber Xürfei ein , toelc^e

notl^hjenbig auä) auf ©erbien mäd)tig jurüdtüirfen mußten. 33on

2tnfang an trugen fie einen allgemeinen euro^äifd^en ß^arafter

unb führten balb barauf ju einem Kriege, ber alle bisherigen 3)fad^t=

öer^ältniffe in 3^rage ftellte.

2)er Sßerfaffer fü^lt bag Öebenflid^e feineä 3Sorl}aben§, über

SSorfäUe Serid^t ju erftatten, bie mit biefen großen ©reigniffen 3u=

fammenl^ängen, ol^ne fie bon @runb auö erörtern ju tuoHen. ^ber

eö liegt nun einmal in ber Slufgabe, benn ba§ SlUgemeine läßt

fid^ nid^t ol)ne ba§ 23efonbere, ba§ Sefonbere nid^t oljne bag 2111=»

gemeine toerfte^en. (S§ muß eben öerfudjt tüerben. SKir l;aben oben

erörtert, tüie biel 3Jlü^e fid^ ^^ürft SJletternid^ gab, einen (Sonflict,

gtoifc^en ber 2;ürfei unb Stußlanb, bei bem fid^ bie toeftlid^en 5Diäd}te

mit ber 2:;ürfei berbinben ^u lüoßen 2Jiiene mad()ten, ju bereuten.

9Bie ift eg nun bod^ ein 3)ecennium f^äter ju biefer SlHian,^ unb

biefem großen 3ufa"inienftoße gefommen? 3Son ber SBoraulfe^ung, baß

^aifer 3^ifolau^ bie Slürfei, befonberä ßonftantinopel, i)abi erobern

iboHen, ift nac^ meinem 3)afürl?a(ten abjufe^en. ©ie berul^t auf einem

^-)]ribatgef|)räc^e, bem auf feiner ©eite Weitere g^olge gegeben tüorben ift.
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2)a§ SBal^re ift nur, ba^ bai Uebergeivid^t, toeld^eö 9iu^Ianb fraft ber

alten unb neuen SLractate in ber 3;:ür!ei be'ia^, berfelben fef^r be*

fd^tüerlid^ unb ben anberen 9J?ä(f)ten unleiblid^ erfrf^ien. ^d) iintl Ejter

nur an bie %i)at\a(ijen erinnern, bie nad) unb nac^ ju bem Kriege

filierten. Sd^on frül^er bei ben i^^ungen in ben ^ürftentljümern,

fpäter nod) entfd^iebener bei bem 2Biber[tanbe , toeldjen bie Ungarn

ben beiben ^ai[erf)öfen entgegenfe^ten, Ratten bie Stürfen bie libe-

ralen 53etregungen begünftigt. ßonftantino^el tcar ein 'DJiittelpunft

ber ^lüd^tlinge getuorben, e^ gab bort felbft eine Kolonie ^olnifdBer

©migrirter, mit benen bie ^^fortenminifter meiften§ in bertraulidjen

S3egieljungen flanben, unb bie tüieber ben 3ufflni"i*^"^öng ber ^olitif

be§ S)it)anl mit g^ranfreid; unb mit ©nglanb bermittelten. ^n
dnem iüidjtigen 2lugenblicfe, aU bie SLürfen Don 9tufelanb gebrängt

tourben, nod; mit ^ejugnabme auf einen 2lrtife( bes ?^rieben§ bon

^ainarbfd^e, ßie g^Iüd^tlinge auszuliefern ober ju entfernen, gab if>nen

ein englifd^cg ©efd^toaber, tüeld^eg in ba§ gefdjioffene DJceer bei ben

SDarbanellen ot^ne .^inberni^ einlief, ben 5)iutf; jum 2inberftanbe.

2)er ©influ^ beä 2öe[ten§ auf ben Dften, ben bie SBaffen nid^t

!^atten burd)fe|en fönnen, Jüurbe burd) bie ^reffe bermittett. SBir

berütirten fdjon , ba|3 eine jungtürüfd^e 5ßartei fid^ gebilbet l^atte,

toeldbe biefe SSerbinbung mit ©ifer ergriff, ^n ber Setbegung , bie

l^ieburd^ eintrat, eribad^ten nun ober aud^ bie religiöfen SDifferenjen.

2)a§ le^te gro^e Sreigni^, ba§ nämlid; bag «Sultanat be§ §aufe§

Dsman nur burd^ euro|3äifd)e ^ajVöifd^enfunft erlialten iborben

tt)ar, toirfte betüu^t ober unbetbu^t auf bie Sebolf'erungen jurüdf,

tbeld^e bem 3iegiment ber SJioSlimen nid^t mefjt bienftbar fein

tboHten, ba e§ ja felbft nid^t burd^ eigene ^raft ftcfi bel^auptet l)atte.

^n ben l^terüber entftef;enben Setoegungen l>ielt fidE) ber ruffifd^e

Äaifer — ebenfaDg in golge eineg älrtifelg be§ griebeni bon

Äainarbfd^e, für ben bered^tigten ^rotector ber d^riftlidfjen 33ebölferung.

Xavin lag bog tüid^tigfte 9}?Dment einer ?5^rage, bie bamall biele§

Siuffel^en mad)te, betreffenb bie 9{ed)te ber lateinifc^en ober ber

gried>ifc^en ßonfeffion auf bie für beibe gleidEjI^eiligen Stätten gu

^erufalem. 2)er ^aifer bon 9?ufelanb na^m barin bie 9^ed^te ber

©ried^en in feinen ©d^u|, tba§ il^m bie ©^m^atl^ie ber gried^ifd^en

33ebölferung in ber ^ürfei berf(^affte; i^m gegenüber aber erfd)ien

ein neuer ßom^etent in ber ^erfon beg eben em^)orfommenben

^räfibenten ber frangöfif4)en 9?epublif, ber balb barauf unter bem

9Ramen 9ca^oleon HL alg ^aifer auftrat; g-ranfreic^ mad^te unter

il)m, mit 33e3iel^ung auf alte sßerträge ber ÄiJnige unb ber Pforte,

I
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t)ic 2lnf^rü(^e ber lateinifd^en (Sonfeffton geltenb. Um fo me^r

hatte ba§ ju bebeuten , ba bie neue 9?ebolution , aus ber [id^ ^n^

le^t ba« neue ^aiferttjum erl^ob, ben fc^on früfter bemerften @egen=

fa| 3h)ifdien granfretc^ unb Skfjlanb in i)oi)tm ©rabe gefd^ärft

I^atte. ©nglanb, ba§ fi(^ um biefe g^rage tüenig flimmerte, mar

bpd^i in Gcnftantino^el felbft nod^ eifriger in bem ^-ffiiberftreite gegen

9iu^Ianb, aU ^-ranfreid^. 35iefer tüeftmärfitlid^e ßinflufe auf bie

Pforte unb if)re 2)äni[ter ift e^ eigentlid^ getüefen, tüel(^er im "^ahve

1S53 jene Senbung beg gürften 5)lenid^i!off , bie ein fo großes

Sluffel^en mad^te, beranla^te
;

jugleic^ feilte er bie 3infprü(^e eine§

"^^rotectorateä über bie türfifcf)en Untert^anen d^riftlid^en ©laubenS,

»eld^e 9iu^lanb au§ ben frül^eten ^^riebensfd^Iüffen Fierleitete, jur

SInerfennung bringen.

2Jian trürbe bie ßage mi^berfte^en, tttenn man annehmen irollte,

ade Stürfen feien gleid^ eifrige SJioglimen, alfo ©egner bon 9tu^lanb,

unb alle ©riedien bagegen Sln^änger ber norbifdE)en 9J?ad)t geiüefen.

S)ie alttürfifd^e -^artei, tueld^e bie frütjeren S^ertröge mit berfelben ein^

gegangen, unb beren ^rinci^ e§ tüar, beiben 9teIigionen bas ju ge=

iüäf^ren, toaS i^nen gebüF)re, mar noi^ nid^t böKig unterbrücft unb

l^atte in bem Serail eine einflu^reid^e 53efd^ü^erin an ber Sultanin

SSalibe, 50tulter be§ ©ultan§. 2)?enfd^ifoff§ Stufgabe mar nun, biefe

Partei mieber gu beleben. ®r brachte bem Dbexi)a\xpte berfelben,

ßt?oärem, ber einft ben 3Sertrag bon Unfiar ©feleffi mit 9^u§tanb ge=

fdfjloffen, ein in Sriüanten gefa^teg Porträt bes ^aifev§ mit, ma§
man im Serail fel^r gern fal^. Unb fo meit reichte nun aud^ ber ßinflu^

3}ienfdBifoff§ , ba^ er bie Entfernung g=uab'3, meld^er je^t aU ber

bornefjmfte Slnl^änger ber Sßeftmäd^te galt, au§ bem SRinifterium

bemirfte.

SBeiter aber, ju einer ^ufai^nienfe^ung ber 50?imfterien in ruf=

ftfd^em Sinne, fonnte er es nid^t bringen. 3n Gonftantinopel fe^te

i^m @tr Stratforb ßanning, ber, jum SSilcount of 9iebcliff erhoben, in

eben biefem 9)?omente mieber eintraf, unüberminbtid^en 2Biberftanb

entgegen. Unb bie griecfiifd^e ©eiftlic^feit, auf meldte 9iu^(anb jäl^lte,

fe^r jufrieben mit bem Sd^u|e, ben ^aifer 9^ifoIau§ i^ren '^nfl^rüd^en

gegen bie Sateiner gemalerte, mar bod^ feineimegS gemeint, bie anato=

Itfd^e Äird^e ber ruffif(f)en unterjuorbnen. Sorb Dtebcliff gemann,

auc^ burd^ perfiJnlid^e 33erbinbung mit bem ^atriard^en @ermano^
ein unjmeifell^afteg Uebergemid^t über ben ruffifdEjen ßinf(u§, Xie

reformiftifd^en aJiosIimen ergriffen ba§ ^rincip beg ^iSlam, nid^t

^erabe au§ Ueberjeugung, fonbern meil e§ il^nen jjolitifd^ ju Statten
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fam; e§ näl^rte ben ©egenfa^ gegen Dtu^Ianb. 3)er %oi) ber

©ultanin=2)iutter, ber gerabe bamalS eintrat, f)oh jebe ^3erfönUci|e

©egentüirfung auf ben ®ro^l;errn Slbbul^'DJ^ebfd^ib auf, Sei bem

näd^ften Seivamfefte tüurbe betfelbe öielmel^r gang in bie Siid^tung,

n}eld)e ^oliti! unb ^-anatigmug berbanb, f)ineingejogen ^). iHu^^

lanb iüollte nid^t erobern , aber eä tooUte bie einmal ertüorbenen

dkä)k unbebingt aufreci^t erhalten. Qeboc^ bie Reiten hatten ftc^

gcänbert. 5n ber Spod^e, aU biefe Siedete betoilligt tüurben, iraren

fie fel^r notl^toenbig getüefen. ©ie l^atten gur SBieberertcerfung bes

©emeingefü^lg ber orientalifd^en CS^riften iüirffam beigetragen. 3e|t

aber fd)ienen fie el^er bagu angetf^an, bie ©elbftänbigfeit ber 2;ürfen

gu erbrüden, toag bem ©eifte beö ^abrl^unbertö infofern gerabegu ent=

gegenlief, aU bie inbirecte ®eh?alt eineio 9ieid^e§ über baä anbere

bon ben :j3oIitifd^en 2lnf4)auungen überl^au)3t öeriüorfen trurbe. Unb

ba nun 3)ienf ct)ifoff , ber nur bie 33er§ältniffe giüifdE)en ber SLürfei

unb Slu^lanb, toie fie bigtjer ftanben, ,^u bef?au|3ten toermeinte, bie

©rol^ung eine§ militärifd^en @infd^reiten§ bernel^men lie^, fo trug

ba§ nur bagu bei, ben SCürfen bie S^m^at^ieen gu öerfd^affen,

iüeld^e aug biefen Slnfc^auungen entfjjrangen. (5ine toeftmäd^tlidje

glotte erfd^ien bei ßonftantinopel , burd^ beren S^ät^e ber türfifd^en

griebene^artei entgegengetoirlt iourbe. 2)ie 2)Jiffion 9Jienfd;ifoffg

lonnte alö bollfommen gefd^eitert betrad^tet toerben. 211^ nun

^aifer 9li!oIau§, um feine SDrol^ungen \oai)x gu mad^en, ben ^rutl^

überfdjritt, lie^ ftd^ ntd^tg anbere^, aU ein allgemeiner euro^äifd^er

^am))f öorausfel^en. 2Ran fal^ eg aU einen 33rud} beg 5>ölfer=

red^teS an, baf; in einer ftreitigen g^rage bon ber einen Partei ha^

SRittel ergriffen tourbe, fid^ burc^ Sefi^nal^me einer fremben ^robing

^i6)t gu berfd^affen. 2öie lüeit fonne ein foldjer 83organg fü{;renl

2Benn nun in biefer SSegiel^ung (Snglanb auf bie Seite ber SLürfei

trat, fo bürfte man bod^ ni^t glauben, bafe e§ ben ^^anatilmug

ber Surfen fo loeit 'i)abi begünftigen h?ollen, ba^ barauS eine @e=

fal^r für bie d^riftlid^en 33ebölferungen ertbad^fen tüäre. 3)ie gtoei

SRillionen fanatifirter 2;ürlen gur boKen ^errfd^aft über gtoölf

SJJiUionen d^riftlid^er Untert^anen gelangen gu laffen, tüiberftrebte

ben ©efül^len, bie bal SJiinifterium, fotbie bag 5Bolf bon ©nglanb unb

1) Sd; folge l^ier ben ^(ufjei^nungen beg bamaügen 3uternuntiu§

53rud, iüet^e toon Inder (5infid)t jeugen unb bie einfcitigteit , ivetd}e ber

gäng unb gäben Ueberlieferung anbaften, termeiben. Sie ftnb felbft ein febr

mertoürbigeS @tüd bi^^lomatifd^er ^ifloriogva^^i^ie, aber leiber ju turj unb
nicbt gan^ autt;entifd) übevUcfert.
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ben ^o\ belebten. Wan ging mit ber beftimmten Slbfid^t ju SSerfe,

bcr 3::ütfei ntd^jt freie §anb gu laffen, fonbern behielt firf} ba§ Sfied^t

bor, im ^-rieben 33eftimmungen ju treffen, toie fie ber ßibilifation

unb bem Sfjriftentl^ume angemeffen feien. ^)

9^aj)oleon III. tüar glürflid», berbünbet mit ©nglanb unb ber

^ürfei, feine SIrmee, bie er aU bie beg alten 5?aiferreid^e§ betrad^=

tete, gegen bie Siuffen in§ gelb fd^icfen gu lönnen.

Urf)3rünglid^ l^atte Defterreid^ eine ber rufftfd^en naF)e bertoanbte

S^enbenj gezeigt: e§ ^atte fid^ burd^ eine befonbere SJiiffion über

bie ©eiüaltfamfeiten beüagt, toeld^e bon ben dürfen an ben öfter=

reid^ifd^en ©renken, in Solnien, ber ^erjegotüina, SJiontenegro aul=

geübt trurben, unb l^atte befriebigenbe ©rflärungen bon ber Pforte

erl^alten. 2)ie religiöfen 2lnf|5rüd^e be§ ruffifd^en ßjaren fonnte eä

nid^t berfed^ten, allein e§ gab fidC) alle möglid^e SOfü^e, ben iöruc^

be§ euro^äifd^en g^riebeng, ber barüber einzutreten brol^te, gu ber=

büten. ^n biefem ©inne toarb juerft in Söien im Sinberftänbnife

mit ben SBeboIImäd^tigtcn ber 9JJäd^te eine 9Zote abgefap, bon ber

man einen Slulgleid^ ertrartete: fie tourbe aber in (Sonftantino))^

berirorfen. Siner anberen ßrflärung, treidle in DImü| ju ©tanbe

fam, berttieigerten bie treftlid^en 5Rä^te bon born^erein beizutreten.

33eina^e tüörtlid^) erfüllte eg fid^, h)a§ -IRettermd^ borauögefagt l^atte;

ßnglanb unb g^ranfretd^ berbünbeten fid^ gegen Slu^Ianb in einem

2tugenblidf, iüo bieg im Unrecht toar, mit ber SEürfei. Unter bem

^mpuli ber 3Beftmäd^te befd^lo^ ein großer 9tat^ in Gonftantino^el,

befte^enb au§ ben oberften ü}Jilitär= unb (Sibilbe^örben unb einigen

Ulemal^g, ben ^rieg, ber am 4. Dctober 1853 in aller g^orm

erflärt tourbe. ^m S^obember brad^en bie ?5^einbfelig!eiten aug.

(Sin Sortfjeil, ben bie S^uffen im fd^toarjen SJieere über bie türüfd^e

g^Iotte erfod)ten, belüog bie 2Beftmäc^te aU^n ^ögerungen ein ©nbe

gu mad)en. älm 12. SRärg 1854 fc^Ioffen fie einen STractat mit

ber Pforte, in weldE^em fie beren ignt^reffe in ®d^u^ nahmen. 2Ber

erinnert fid^ nid^t ber allgemeinen Setregung ber ©eifter, tüeld^e

F^ierüber in gan^ Suro^a um fid^ griff? 5Ran f^rac^ bon nid^tg

1) SSgt. baö jDo^tgebac^te 9)2enioranbum beS ^rinjen 2tt6ert, Memoran-
dum for the consideration of the Cabinet, Dom 21. Dctober 1853 bei

ajJartin, Life of the Prince Consort, II, 525. 2)ieß SBer! i[t überall toon

^o^cr SBtc^tigfeit, »o e§ ton toerfönüd^en älnfic^ten unb SBejie^ungen '^anbelt.

(Sine Prüfung berbient eg, tüo eg fi(^ auf bie SSeri^te bi^>lomatifc^er 5tgenten,

bie ntd^t feiten Partei fmb, grünbet.

b. $Ranfe'§ ^erfe. 1. u. 2. &.-%. XLIII. XLIV. ©etöten u. bie Surfet. 26
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2tnberem unb badete an nidjtö 5lnbere§, aU an bie beborftel^enbe

^rifi§, Wdäjz bem Uebergetüid^te, ba§ Slufelanb in ben legten ^a^v

getonten ausgeübt l^atte, ein @nbe mad^en follte.

SBir F)a6en l^ier nur einen 3:^eil ber großen Setoegung, ber

bamalg iüenig bead^tet iüurbe, in§ 2(uge gu faffen. S)er allgemeine

(Sonflict ift für ben Fortgang ber ferbifd^cn 2lngelegenl^eiten fel^r

bebeutenb geworben, tüoju bie geogra^l^ifd^e Sage be§ SanbeS unb

feine i^jolitifd^e ©tettung gleid^mäfeig beitrugen. 2lnfang§ fd^ien e§,

aU n)ürbe fid^ (Serbien ben ruffifd^en Sntentionen bolüommen an=

fd^lie^en. S)em 2tuftreten ^enfd^ifoffS in ßonftantino^el entf^rid^t

e§, ba^ er aud^ ben dürften Sllejanber !urg unb gebieterifd^ anh)ie§,

©araf^anin feinet SRinifteriumg 'gu entfe^en. !Da§ gefc^al^ benn

anä)', ©arafd^anin lüurbe entlaffen. 5Jie^r erreid^te SRenfd^ifoff

aber aud^ in Serbien nid^t.

^eber toeiteren ^olgeleiftung iüiberfe^te fid^ ber ferbifd^e (Senat,

ber burc^ ben Uftat» bon 1838 ein natürlicher Q3erbünbeter ber

^Sforte gelüorben tüar. @r ioarnte ben ?^-ürften, in einer ?5rage nad^=

jugeben, treidle bie red^tlid^en ©runblagen ber ^olitifd^en ©siftenj

Don Serbien auf^^ulöfen bro^e. 2ln ©tette ©arafd^aning traten

greunbe beffelben, Itjeld^e an feinen ©runbfä|en feft^ielten.

SDie UnabJ?ängig!eit Serbiens gu erfäm^fen toar ber beJr»u§te

©eban!e ©arafd^aninö unb beö jungen Serbien^, ba§ fid^ in

^ari§ ober in 2Bien ober aud^ in ^Berlin gebitbet ^atte.

SRanJ^at too^I über bie ^ungferbengef^ottet: „SBilbe," tüie man

faßte, „in ©lacöl^anbfd^ul^en". Slud^ l^aben fie fo biel ©influfe nid^t

gcl^abt, tüie fie fid^ jufd;rieben. 2lber fie re^räfentirten ben ©e=

ban!en einer Slnnäfjerung an euro^äifd^e U^erl^ältniffe unb bie Qbee

ber Unab^ängigfeit.

jDie allgemeine ?age tüurbe überaus jiüeifel^aft unb fd^toterig,

als nun ber ^rieg auSbrad^ jtnifd^en bem Souberän, gu beffen

9ieid^e bie Serben gehörten, unb ber Sc^u^mad^t, ber fie i^re

^ribilegien berbanften. 21IS ein türüfd^eS 2Irmeecor^5 fid§ ben

ferbifd^en ©renjen näherte, lie^ ber ?^ürft bem 3)iban eröffnen, ba^

Serbien fid^ an bem Kampfe gtoifd^en ber Sd^u^mad^t unb bem alten

Souberän neutral ju ber^alten gebenfe. ©in ä^orrüdfen ber STürfen

in bem Sanbe hjürbe eine neue Empörung gur 3^oIge l^aben. ©ine

3eit lang lie^ fid^ bie Pforte baS gefallen. SllS aber jener 53e=

fd^Iu^ beS großen Siat^eS erfolgt, unb ber ^rieg angefünbigt tüar,

forberte ber $Diban eine fategorifd^e ©rüärung über bie Haltung,

iüeld^e Serbien nel^men tüolle. 2)ie Slntiüort ioar im Sinne einer
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betüajfneten ^Neutralität. Serbien toerbe 50,000 ä)?ann auffteÜen,

toeld^e fid^ jebem betreten be§ ferbif4)en ©ebieteg bon Seiten einer

fremben ^aä)t, bie Söaffen in ber §anb, toiberfe^en tüerbe. 2iud^

ben 2;ür!en lönne nur ein 3"5"9 h^ ^e" ^^eftungen auf ben ge=

tüöl^nlid^en @ta)3pen[tra^en betoittigt iüerben. 2)er ©runb babon fei,

ba^ baö ©inrüden türüjd^er Slrujj^en Deftreid^ gu einem ©infd^reiten

2tnla§ geben tuürbe. ^)

ytoä) iDaren Deftreid^ unb S^iu^Ianb bamal§ im Sittgemeinen

einberftanben, bod^ unterschieben bie ©erben ba§ ^ntereffe ber

beibcn 2Käd()te auf ber ©tette. ©ine 2lnfammlung ijftreid^ifd^er

SCru^^en an ber ©renje brad^te bereite eine attgemeine Slufregung

^erbor. Unb ibenn bann ber SBiener .§of erflären lie^, er benle

nur jum ©c^u^e ber ^Regierung, bie ja mit 5Ru^Ianb nid^t mel^r gut

fte^e, feine 2:ru^^en borrüdEen ju laffen, fo antwortete ber ferbifd^e

Senat, eine fold^e ^nterbention fei nid^t nötl^ig, ba Serbien bar»

über mit 9iu^lanb folbie mit ber Stürlei gerfatten tüürbe. XamaU
erfd^ien ein ruffifd^er ©taatSratl^, 9)iitglieb ber ©efanbtfd()aft in

2Bien, be§ Dramen! ^^onton, in (Serbien, unb l^ier meinte man
ibo^I, er trerbe auf bie Stbfe^ung be§ ?^ürften l^inarbeiten. 2lu§

ber 2leu^erung beg l^od^gebilbeten unb unbergefelid()en rufftfc^en @e=

fanbten in 2Bien, SD^e^enborff, eineg 9Jianne§ bon Umfielt unb

DJiä^tgung , entnehmen toir ^) , ba^ g^onton beauftragt tbar, bie

Serben gu berul^igen. gonton mürbe attent^alben, ibo er erfd^ien,

mit ber größten 2:;^eilnal^me angehört; er nährte bie ruffifd^en ©e=

finnungen beö SSoIfel, aber er ermal^nte jur 9tul^e.

2Iber inbeffen toar ber ^rieg an ber 3)onau in botten g-Iammen

auSgebrodBen; unb für bie Pforte tüurbe eö baburd§ bon bo^^elter

2Bid^tig!eit, fi^ ber 2;i^eilna^me bon Serbien aud^ 9tu^(anb gegen=

über ju berftd^ern.

„2tn bid^, Sllejanber Se^, gegenwärtig ?^ürft bon Serbien,

ben ©Ott erl^alten möge", fo ift ber ?5^erman überfd^rieben , ber

^fieujal^r 1854 in Seigrab einlieft). 2)et gürft tbirb barin beauf=

1) ©0 tocrfic^erte ber ®d^tt)tegerfo^tt beS f^ürftcn, Dttfolajeiüitjd^ , bem

ipreufeifc^en ©efanbtcn SSßilbenbvucf. SBitbenbrud an SKantcuffet 29. @e|3»

tember 1853.

2) 'S)iefel6e [tnbet fic^ in einer eigen^^änbigen S^Jad^fc^rift bon Äani^ ju

feinem cificieüen Sendete au8 SSien »om 15. 2tuguft 1853.

3) 3)ei-fel6e »urbe bon bem ^jreußifc^en Soniulatsfefvetär ©abart^ al8

SSeilage p einem 33eric^t »om 13. 3anuar in franjöfifd^ev Ueberfe^ung nadß

iBertin überfanbt.

26*
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tragt, ben SBillen be§ ©ro^^erren, ber bal^in ge^e, alle Beftel^enben

^Pribilegien öon Serbien, ba§ einen S^l^eil feine§ Sieid^eg bilbc, auf=

red^tjuerl^alten
,

feiner ^fJatjon 6e!annt ^ü mad^en. ®arin ift nid^t

ausbrücflid^ gefagt, ba^ bie ^ribilegien tro^ be§ 33ru(f)eg mit ber

©d^u^mad^t beobad^tet toerben foßten: bieg 33erF>ä(tni^ h)irb

ignorirt; bie ^riöilegien toerben al§ ber 21u€flu^ bei fouberänen

5ffiiffen€ felbft bejeid^net. ^n Serbien lonnte man gVoeifeln, ob ber

?5^ürft 9ledf;t t^ue, ben german an5une{)men, toeil barin bod^ eine

Trennung bon ber ©d^u^mad^t lag. $Der öftreid^ifd^e @eneral=

ßonful, ber feine offene SSeränberung ber beftefjenben 5>er^äliniffe

tooffte, 'ipxaä^ fid^ bagegen au§; aber ©arafd^anin unb beffen Partei

brangen barauf unb betoogen ben ^^ürften, fi^ baju gu entfd^Iiefeen. ^)

2luf jeben gaff ^aiU ber g^erman bie SBirfung, ba^ bie

©erben in ber einmal ergriffenen 9ieutralität beftärft itiurben. S)ie

^Pforte beftätigte bie ^ribilegien, o^ne auf bie SCFjeilna^me an bem

Kriege gu brängen. 2tber in Serbien fonnte man nid^t gemeint

fein, fid^ äffen ©bentualitäten beffelben ungerüftet au§3ufe|en.

2Ber fonnte öorauöfe^en, toaS ber eine ober ber anbere ber ftreitenben

SJJonard^en nad^ erfod^tenem Siege für ratl^fam galten toerbe. 33on

granfreid^ trafen too^Itooffenbe, aber bod^ fel^r toeitauSfe^enbe 3In=

erbietungen ein. 35er franjöfifd^e ßonfui lie^ berne^men, ^^ranfreid^

benfe, ein aui ^olitifd^en g(üd()t(ingen affer 5^ationen 3ufammen=

gefegtes 6or^§ bon Sfutari au§ nad^ Serbien borrüdfen ju laffen.

3n bie größte 2tufregung berfe|te ba§ S^erl^alten bon Deftreid^.

Seine Xruppenan^äufungen an ben ©renken unb feine jtneibeutigen

SrÜärungen, über beren Sinn man aud^ in ßonftantino^el in

3tDeifel toar, ertoecften ben gangen 2lrgtüD^n ber Serben, aU l^abe

man in SSien bie Slbfid^t, bei biefem 2(nlaffe einen einfeitigen @in=

flufe in Serbien gu erlangen.^)

Qn biefer Sage nun, ^eimgefud^t unb erfd^redft jugleid^ bon ent=

gegengefe|ten ©emonftrationen unb ©bentualitäten, ^aben bie Serben

ben ©ebanfen gefaxt, fid^ mit affem ©ifer gu bewaffnen. 3)er Um=
fd^iüung liegt barin, ba^ bie SCürfen, bie ben Serben bie äöaffen ent*

riffen Ratten, je^t felbft bafür toaren, ba^ fte biefelben iüieber ergriffen.

^jjet, 'ipafd^a bon SBelgrab, ^at il^nen fogar Kanonen ju il^rer 3Serfü=

1) S8eri($t be« ^reitßtfc^en Sottfuls aWeroni toom 18. 2Rärj 1854.

2) Cette convoitise
,

qui pousse 1'Antriebe a chercher ä exercer

en Serbie, n'importe sous quel patronage, une influence dgoiste.

SD^emoraitbum »om 5./17. Steril 1854; bgl. bie beutfc^e Uebeife^ung

bei SaSmunb, Slftenftiide jur orientalifd^en grage II, 216 ff.
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gung gej'leCt. 3:äglic^ tourben Waffen au§ ben §auptbe)3Dt5 inS3eIgrab

naä) bein Sanbe gefd^icft, iüo man fid^ in il^rem ©ebraud^e eifrig ein=

übte.^) (lin fc^iiüeijeriftj^er Cberft ijatU einen $Ian ber Setüaffnung an=

gegeben, ber aber me^r für bie Sd^ireis aU für Serbien gu Raffen

fd^ien ; ein ruffifdber Dffi;;ier legte bagegen einen anberen ©ntiüurf bor,

ber ben SSerJ^ältniffen angemeffener toar.

2)a§ Sanb tourbe bon bem g-ürflen in fünf SRilitärbiftricte ein*

getF)eiIt, unb in jebem berfelben ein SBoitoobe beftellt, bem ein (Se=

fretär beigefeHt h)urbe. 3)ian gab i^nen t^al^nen, bie auf ber einen

©eite ba§ SanbeSba^^en, auf ber anberen bag Silb beg im 2)iftricte

am meiften bere^rten ^eiligen füf^rten. 2)ie SBoinjoben Ratten be=

ftimmte SBeifung, jebe§ Ginfdireiten , bon toeld^er 6eite eg aud^

fomme, mit beiüaffneter §anb jurücf^utüeifen. ÜHan berfic^erte, bafe

in ben 17 9caf)ien 315 ßomjjagnien Qnfanterie, nal^e an 80,000

SRann, unb überbie§ etnja 16,000 9}fann Gaballerie einejerciert

n)ürben.

©etDi§ ein bemerfensiüertl^ei unb in ber ©efd^id^te beg 19. Qal^r^

l^unberti nid^t ju bergeffenbes ©reignife, ba^ bie föaffenlofe 9tajal^—
benn aUe militärifd^en §anblungen, toeld^e borgefommen, Haaren

nur fef)r partieller 2Xrt geföefen — in bem SJiomenie einer großen

euro^äifd;en ^rifig fid^ entfd^Io^ unb SInftalten traf, jur Se^au^tung

i^rer Unab^ängigfeit bie SBaffen im ©ro^en unb ©angen gu er«

greifen, benn ol^ne felbftänbige 2Baffen giebt e§ nun einmal feine

^olitifd^e llnabf)ängig!eit auf ßrben. 2)er S3erfud^, bie Sßaffen iüie=

ber in bie ^anb gu nel^men , toar an fid^ eine ^anblung , treidle

ba§ nationale (Selbftgefü^f befriebigte, aber bann aud^ 2lnti)3at|^ien

bon fd^hjerfter iöebeutung l^erborrief. 3Son allen DJJäc^ten füllte

fic^ feine fo fe^r berieft, toie Ceftreid^: bielleid^t, ba^ bie 2luto=

nomie bei 3^ürftentl?um§ auf bie ftammbertüonbten Serben im

^aiferftaate jurücfhjirfte , unb offenfunbtg toar e§ ja , ba^ .bie

öftreid^ifd^en 2Iru^j3enan^äufungen ben ©erben alg 2lnla| gu i^ren

S^üftungen bienten. Xa^n fam, ba§ eben bamall ein ferbifd^e§ 3Ke-

moranbum befannt tourbe, in ioeld^em bie oben angefül^rten unb

nod^ anbere an^üglid^e 2leu^erungen über bie öftreid^ifc^e ^olitif bor=

fommen. ^) Deftreid^ fa^ barin eine Seleibigung unb forberte jur ®e=

nugt^uung bafür bie ßinftetlung aller SfJüftungen. Unb auf ben

t^ürften, ber, toie berührt, in na^em 3Ser^ältniffe gu Deftreid^ ftanb,

1) einen genauen ißeiic^t über bie fer6iid)en unb türfifdten SRüftungen

gibt 2)jereni bem SO^inifteiträfibenten 2)?anteufjel im SD^ärj 1854.

2) 58ericf>t 2«eroni8 »om 17. 3uni.
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mad^te biefe Slnmal^nung fo btel ©inbrurf, bo^ bie ©inübungen

ber SRilij, bie bisher brei 2;age in ber SBod^e ftattfanben, auf einen

einzigen ^erabgefeit tourben. ^) S)er öftreid^ifd^e ®cneral»6onfuI toar

jebod^ bamit nod^ nid^t aufrieben. Unb fobiel (ginflu^ l^atte in

biefem Slugenblicfe De[trei(^, ba eg fid^ je^t ben SCürfen me^r gu*

toanbte, ba§ man aud^ bon ßonftantino^et au§ bie 9tüftungen in

aller ?5^orm berbot, mit ber 33emerfung, ba^ biefelben nur ju einer

3eit l^ätten geftattet herben fönnen, iro ein ©infall ber 9tuffen gu

befürciiten, unb bie Pforte ber g^reunbfd^aft bon Deftreic^ nod^ ni(|t

berfid^ert tüar. ^)

Sßeld^en ©inbrudf bieg it)ieber auf bie ©erben madjte, etl^ellt

a\x§ einem Iteinen ißorfalle, ben ber ^reu^ifd^e Sonful 3)leroni er=

^aijlt ^) S3ei einem Slugfluge nad^ einem üDorfe na§e bei Setgrab

fanb 3}?eroni bei ben 33auern, bie er bor ber ©d^enfe antraf, eine

befonberg gute Slufnatjme, tüell man i^nen fagte, er fei ber 2l'b=

gefanbte eine§ (Sd(|h)ageri be§ ^aiferg bon JRu^lanb ; biefen nannten

fie forttoä^renb „unfer .^aifer." 25ie (SinfteHung ber militärifd^en

%ercitien tiefen fie fid^ aÜenfattS gefatten, ba e§ in il^rem 2BiIlen

fte^e, fte jeberjeit toieber aufzunehmen; ba§ 3SetIangen fie ju ent=

tbaffnen erfd^ien il^nen aber aU ettüaS gang Unmöglid^eg unb Un*

erreid^bareg. ^^re 2tugen büßten, a\§ nur bon ben SBaffen bie 9lebe

ft)ar, unb fie forberten bie gange SBelt ^eraul, fie fid^ felbft gu ^olen.

SDurd^ eine unertoartete ßonnibenj ber ^^ürfen, toeld^e fid^ bon

il^rer ^einbfelig!eit gegen 3flu|(anb unb i^rem SSerbad^te gegen Deft=

reid^ ^erfd^rieb, ^tten fie je^t bie Sßaffen in bie §änbe befommen,

aber fogleid^ erlebte man, bafe bamit i^re 53egier, fie gegen bie

2;ür!en felbft gu braud^en, toieber erload^te. %xo^ i^ret ^Neutralität

füMten fie fid^i aU 33erbünbete ber Sluffen. Ttzxoni bemerft, ba^

jebe ben 9tuffen günftige ^'Jad^rid^t in (Serbien mit ®nt§ufia§mu§

aufgenommen iberbe.

2Bä^renb aber bie ^i^ation fid^ gu bewaffnen unb mit ben

bluffen gemeinfame ©ad^c gu machen ibünfd^te, ^ielt ber gürft an

1) aJJevont überfenbct baS ©trcutav, tüetc^e« btefe Sßerfügung cnt^ätt, am

10. 3uü bem ^jteußtfc^en ÜJiiniftevium, bericf)tet aber fdjon am 17. 3utt, baß

boffelbe nic^t eben ftreng beobachtet tüerbe.

2) SSeridit ÜJieroni'S toont 19. 3uU, mä) teelc^em ber ®outoer=

ncur 3jsct ^afc^a einen SSerweiS erhalten l^aben jotl, »eil et ben ©erben

50 Äanonen jur iBerfügung gefteüt f)aU.

3) 3n feinem SSeric^te toom 19. @e))tem6er.
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ber 3]erbinbung mit Deftreid) um fo me^r feft, ba bie[e SRacJ^t fo=

eben bie gro§e Umtcanbelung in i^rer ^olitif bornal^m, fid^ öon

S^iu^Ianb 311 trennen unb auf bie ©eite ber 2;ürfen unb ber Söeft«

mäd^te ju treten.

2lm 2. S^ejember mad^te fid^ ber Söiener §of anl)ei[d^ig, bie

9iüdEfe§r ber rujfifc^en 5£ru^|)en nad^ ben gürftent^ümern ju ber*

l^inbern, unb anberioeiten 53etüegungen ber franjöfifd^en, englifd^en

unb türfifrfien ^eere§ma[fen ni^t entgegen5utreten. ^ür ©erbien

erfolgte barau§, ba^ bie bi^f^erige D^j^jofition ber toeflmäd^tlid^en

(Sonfuln gegen Deftreid^ aufhörte. SDer öftreid^ifd^e ©eneraI=6onful

tj. 5RaboffaöIitüitfd^ getrann atlbann in 33elgrab einen bel^errfd^enben

©influ^, ber fid^ in einer Slinifteriatberänberung äußerte, bie tüir

bod^ nid^t übergel^en Dürfen, ^n ber näd^ften Umgebung be§

dürften SHejanber brad^en nämlic^ ©ntgtüetungen au§. ^nitf^anin, ein

entfd^iebener Sln^änger Deftreid^g, ber biä^er ba§ SSertrauen beö

dürften befeffen, jerfiel mit ber g^amilie ^RenabDiüitfc^, toeld^e eigent=

lid^ bie be§ ^^ürften toar; ein §aber gtoifd^en ber ©d^tüägerin bei

i^ürften au§ biefer ?5^amilie unb ber 3^rau Änitfd^aninl foll baiju ben

unmittelbaren 2tnla6 gegeben ^aben.

^nitfcfsanin felbft an ba§ 3fiuber ju bringen toürbe aber gu

nid^tl gefüljrt f)aben , ba er bereits burd^ einen ©d^laganfaU ge=

läF^mt iüar. @§ toar genug, ba^ feine ))erfönlid^e 3lutorität auf bie

bewaffnete SDtad^t ju ©unften Ceftreic^l ausgeübt tourbe. ^oä)

f;atte jebod^ ber bornel^mfte bon ben ^^enabotoitfd^, Stgifa, bal tDid^=

tigfte ber bortigen 9Kiniftetien in §änben, ba§ be§ ^nnern unb

be§ Kriege!.

3)em Sinftu^ be§ (Sonfull gelang el, einen SJlann an beffen

Stette ju fe|en, ber aU feine ßreatur betrad^tet tüurbe, be§ 9?amen§

vl^etrohjitfd^. Sllle 2lbt^ei(ung§=jDirectoren unb 33ureau=6^ef§, toetd^e

Deftreid^ ungünftig geftnnt traren, tourben befeitigt. 'Dod^ bulbete

man ben ^remierminifter ©imitfd^, öon treld^em nad^geioiefen tüurbe,

bafe er ba§ erträ^nte antiöftreid^ifd^e 9}?emoranbum nid^t allein nid^t

berfa^t, toie man i^m anfangt ©d^ulb gab, fonbern fid^ gefträubt

f^atte, e§ gu unterfd^reiben. ^)

Sftaboffablitüitfd^ fteEte nid^t in 2tbrebe, ba^ bie SSeränberungen

auf feinen 3ftat^ erfolgt feien. S)er franjöfifd^e ßonfui ^atte ©nigel

gegen bie 2Ba^Ien, bie er traf, einjutvenben ; bafe aber Deftreid^

1) SBerirf^t aKeroni'8 toom 28. 2)ecem6er 1854.
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fid^ bei bel^errfd^enben (Sinfluffei ju bemäd^tigen fud^te, bittigte er

bollfommen.

„2)er öftreic^ifd^e ßcnfui/' fo fd^reibt SReroni am 11. ^uni

1856, „lä^t ben g^ürften leinen SlugenblidE au§ ben Slugen unb

tüei| i^m bei ieber ©elegenl^eit feinen diatf) aufzubringen, ol^ne

toeld^en ber g^ürft gur nic^ti mel^r unternimmt."

3öeld^' ein 3"[ta"i> bilbete fid^ aber nun ! 2)ie Station ruffifd^

burd^ unb burd^, ber gürft gan^ in ben Rauben bon Deftreid^.

Slud^ in bem ©enate regte fid^ Dp^ofition gegen einige äöal^len

bei g^ürften. 3Jian fd^rieb fie tüo^l bem ©tnfluffe Deftreic^i felbft

gu, um ben g^ürften gang in feiner $anb gu bel^alten.

©ben in biefem 3"flö»^^e innerer ©ntjtoeiung unb äußerer

©ebunbenl^eit mad^te aber (Serbien ben größten gortfd^ritt in feinen

©elbftänbigleitlbeftrebungen o^ne biel 3"tl^un bon feiner ©eite,

lebiglid^ in ^^olge ber attgemeinen politifd^en 55erl^anblungen, auf bie

h)ir l^ier nä^er eingel^en muffen.

SBenn bie 2lbfid^t ber berbünbeten 9)Md^te l^auptfäd^Iid^

barauf gerid^tet getüefen ibar, ber ©intrirfung Siu^lanbi auf bie

2^ürfei ein (Snbe ju mad^en, fo h)ar biefelbe burd^ ben Sauf bei

Äriegei erreid^t. Slber fie Ratten bamit aud^ bie anbere berbunben,

bie 'protection ber d^riftlid^en Untertl^anen bei ©uUani, ali beren

S3efd^ü§er bii^er Siufelanb aufgetreten tbar, in i§re eigene .^anb

gu nehmen.

'3^a§ l^atte jebod^ eine ni^t geringe ©d^tbierig!eit ; tenn tbenn

bie S^ed^te bon 9^u^lanb auf bie @emeinfd()aft ber Tlä^U über=

gangen tbären, fo toürbe bod^ bie Unab^ängigfeit ber 2:;ür!ei,

toetd^e in bottem Umfange toieber^erjuftellen bie Slbfid^t bei

^riegei toar, nid^t ini SBerf gefegt lüorben fein. @i lüäre nur

ein SBed^fel bei ^atronatei geiüefen, bai 2Bort „Unabl^ängigfeit"

ibäre bamit nid^t realifirt tborben. S!)ie Intention ber 3)iäd^te

ibar aber bon 2tnfang an, ber ©onberftettung ber 2;ür!en über=

'^aixpt ein @nbe ^u mad^en unb fie in bie europäifd^e ©emeinfd^aft,

tbie man fagte, in bai ©oncert ber europäifd^en ^ää)U, b. l). in

i§re ©enoffenfd^aft; in atten bölferred^tlid^en 33er^ältniffen, auf5U=

nel^men. ?yragte man aber nad^, iüie babei bie Siedele ber d^rift=

lid^en Sebölferungen gefid^ert tberben fönnten, fo tbar bie 2lnt=

hJort, ba^ bie SSerfaffung ber %üvki über^au))t reformirt, unb

bie nid^t moilimifd^e Sebölferung jur ©leid^bered^tigung mit ber

moilimifd^en erl^oben iberben fottte. @i gab eine 3)ieinung in

@uroj)a, ber fid^ namentlid| ^yriebrid^ SQBill^elm IV. anfd;Iofe, loeld^e
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bieg für unmöglid^ l^ielt. Slber ber ©runbgebanfe ber türfi[d^en

3Heformen lag in ber SBoraugfe^ung , bafe e§ möglid^ fei, unb biefe

brad^te ber bamal§ angefei^enfte dTiann in 6onftantino))et, ber eng=

lifd^e 33otfd^after Sorb 9tebcliff, jur ©eltung. Unter feinem ©in^

fluffe ioaren einige ©efe^^e in biefem Sinne ergangen, bon benen

baö iDid^tigfte ber ^attifd^erif ift, tüeld^er bie ß^riften bon bem

^D^fgelb, befreite, fie aber bagegen gur St^eilnal^me an ber Dgmani=

fd^en SJiilij l^eranjog. 2tud^ bei ben SSerönberungen in bem türfifd^en

^eertüefen, bie mit bem (Sturze ber 3anitfd^aren ^ufammenl^ingen,

wax e§ bod^ babei geblieben, ba^ nur bie 9)?oinmen felbft bie

^flid^t, b. 1^. l^ier sugleid^ ba§ SSorred^t, be§ ^rieg§bienfte§ Ratten.

SDurd^ ba^ neue @efe§ fottte nun biefem 3"[ta"i'e ein @nbe gemacht,

unb ber Unterfc^ieb bev dlaczn unb 9ieIigiDnen im türfifd^en 3teid^e

aufgel^oben tüerben. 2)a§ lie^ fid; aber ol^ne toeitere Steformen ber

Dgmanifd^en SerJüaltung nii^t burd()fü^ren ; ein Unternehmen, bei

bem bie brei 33otfd^after t»on ©nglanb, g^ranfreid^ unb Deftreid^,

Sorb 9tebcliff, SCI^oubenel unb ^rofefd£>, mit ben 9)Ziniftern ber Pforte

im Stnfange be§ ^a^re§ 1856 eifrig gufammenlütrüen. Tlan iüei^,

ba^ bie ©runblage bei ®efe|e§ öon ben ©efanbten ber '^ää)U

f)errü^rt unb bon ben 2:ürfen, atterbingi nid^t ol^ne SRobificationen,

angenommen tüurbe. 3)er ©nttüurf tüurbe bann mit ben üblid^en

görmlid^feiten berfe^en unb aU ^aü §umajun („allgemeines

®efe|") im ©i^ungSfaale be§ großen 9iatE)eg in ©egentüart aller

SJiinifter unb ©ro^toürbenträger, beS ^^atriard^en, be§ Dber=9iabbiner§

unb ber Siotabeln ber d^riftUc^en ©emeinfd^aften, feterlid^ beriefen.^)

6r erfd^ien all ber unmittelbare 2lu§flu^ be§ l^ödjften SBilleng bei

©rofe^erren; ber 3:^eilna^me ber fremben ©efanbten gefd^al^ barin

feine ©rtüä^nung; biefe aber beburften einer fold^en ^unbgebung

ber 'Pforte auf bal bringenbfte; benn foeben berfammelte fid^ ber

ßongre^ ÜU ^aril, toeld^er bem Kriege überl^aupt ein ^id fe|en unb

ben ^rieben auf bem ©runb ber fd^on entworfenen Präliminarien

ju ©tanbe bringen follte. ^n biefen felbft toar bie g^orberung auf=

geftetlt lüorben, bafe fic^ S^u^lanb ben aul ben SBerat^ungen ber

2JJäd^te §etborgegangen 33eftimmungen über bie SSer^ältniffe ber

nid^t^mollimifd^en Untert^anen anfd^lie^en foHe. SDer 2lrtifel, in

toeld^em ber neue §at bem ßongre^ mitgetl^eilt tüurbe, enthielt bie

aulbrüdElid^e ^laufel, ba^ bie 2}?äd;te tüeber inigefammt nod^ befonberl

bered^tigt fein foUten, in bie innere 33erlüaltung beö oimanif^en Dieid^el

1) Si(f)mann, bie 9tefomtcn be§ oSmanifd^en 9ietd^eg, @. 240.
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einzugreifen, 2)er in ^ari§ antoefenbe ©ro^toefir Betonte, er toerbe

feiner 5Rebaction guftimmen, tüelc^e ettoa ben 3^^^^ ^ah^n lönnte, bie

2tutorität ber l^o^en Pforte ju befd^ränfen. 9iu§Ianb mad^te feine

©d^lüierigfeit, fi^ einberftanben ^u erftären; ber ruffifd^e ©efanbte

fagte, ba§ neue ©efe^ übertreffe 3lIIe§, tt)a§ man jemalg l^abe er*

märten fönnen. Sßenn er einfließen ließ, Stußlanb nef^me befonberen

2lnt^eif an bem ©d^icffale ber gried^ifd^en Sfjriften^eit, fo erh)edfte

ba§ ben Sßiberf^tud) be§ englifd^en 33eöDlImäd^tigten, ber in

bem Slnt^eile an bem ©d^idffale ber anatolifd^en (S^riften ben

Stuffen feinen ^Sorjug jugefte^en trollte. 2luf biefer ©runblage nun

tüurben bie ireiteren SSer^anblungen ge^jftogen. 2Bir l^aben ^ier

nur auf bie Seftimmungen, tüeld^e Serbien betreffen, bie aber tüie=

ber i)on bem, toag über bie SDonaufürftent^ümer befd^Ioffen tüurbe,

abtüeidien, 5RüdEfid^t ju nel^men. Stußlanb ftimmte bem crften 2lr=

tifel bei, toeld^er bie Stbfd^affung bei ruffifd^en ^rotectoratl über

bie SDonaufürftentt^ümer in aller g^orm entl^ielt. 2)iefelben fotten

i^re ^ribilegien unb Oered^tfame unter ber Dberl^errtid^feit ber

•^Pforte bel^alten. 3)er ©efanbte erl^ob felbft ©inf^rud^ gegen ben

2lusbrud£ ^rotectorat, tuorauf man bon öftreid^ifd^er ©eite ertoiberte,

e§ fei bamit nur bie einfeitige ©arantie ber Sfted^te ber S3eöölferung

burd^ 9lußlanb gemeint. 2Öai nun aber bie Seftimmungen über

(Serbien felbft betrifft, fo tritt babei eine getriffe Sd^tuierigfeit ein.

äßir fennen bie 33er^anblungen nidBt, bie baiüber gepflogen trorben

finb, aber unleugbar ift, baß nod^ einige 33orfd^täge gemad^t toaren,

bie in bem Strtifel, tüie er ju Staube fam, nid^t entl^alten finb.

2)ie ßommiffion ^atte nid^t aÜein bie befte^enben ^uftänbe beftätigt,

fonbern au^ bie 3"^""?* i"^ ^luge gefaßt; bie ettua not^menbig

erfd^einenben SSerbefferungen ber Drganifation follten burd^ eine

©emeinfc^aft be§ ©ultang unb ber äRäd^te eingefül^rt Jrerben fi)nnen.

Sn einer bon bem franjöfifd^en SeboHmäd^tigten borgefd^lagenen

t^affung toirb bie§ ioieber^olt, jebod^ mit größerer Betonung ber

^nitiatibe ber ^-Pforte, ^n bem grieben§inftrumente finbet ftd^ tüeber

bie eine nod^ bie anbere gaffung : bie ganje ^laufel ift au§gelaffen.

©ie ift bei ber legten 9iebaction be§ ^nftrumenteg , ber eine neue

33erat^ung boranging, Weggefallen,^) tba^rfd^einlid^, ba fte toeber

ber türfifc^en nod§ einer anberen ©efanbtfd^aft genügte. 5^od^ in

1) SaSmunb, II, ©. 419 unb 25 unb bie enbgiltige ©eftimraung

bes ^rieben« im SIvtitel 28, ebenba @. 351. ®a§ Sluffaßenbe ift, baß f^äter

öon einem ruffifd^en ©i^tcntaten ein ganj ä^nüc^et 2Irttfel au8 bem ^ro*

tofcC angeführt unb al« angenommen fcetrodjiet »irb. ®er Slrtitel war

I
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einem anbeten fünfte ift ein fteiner Unterfd^ieb. 2)ie ßommiffion

^Qtte im Slllgemeinen gefagt, ba^ Serbien unter bie befonbere

©arantie ber '^äd)te trete: in ber fran^öfifc^en g^affung, toelc^e

angenommen trurbe, ift nur babon bie Siebe, ba^ bie Siedete

©erbienä unter ber gemein[(^aftüci()en ©arantie atter contra^irenben

ÜJ^äd^te \iei)m [oUten.

@g finb bamit, fo tuurbe e§ h)enigften§ bon ber Pforte gefaxt,

bie befte^enben 9iec^te, alfo aud^ bie gange burc^ ben Uftato bon

1838 getroffene @inrirf)tung, gemeint; ein ^unft, auf ben irir

f^jäter jurüdfjufommen ^aben tüerben.

5Rad^bem biel feftgefe^t tüar, Ijatten bie dürfen fein Sebenfen

babei, toenn ben ©erben anbere er^eblid^e 3"geftänbniffe gemacht

tourben. S)a§ g^ürftent^um Serbien fott aud^ fortan bem türfifd^en

Steid^e juget^ören, aber eg foH eine böllige Unabl^ängigfeit ber 2Ib*

miniftration, greiFjeit be§ Sultuä unb ber,©efe|gebung nic^t allein,

fonbern aud^ be§ .^anbels unb ber Sd§iffa|rt behalten. Sie

2:ürfen follen bie ^^eftungen in Serbien, tüie bisher, mit i^ren

©arnifonen berfe^en, aber eine ^nterbention in bie inneren 2tn=

gelegen^eiten bon Serbien mit betraffneter SQkd^t iüirb äffen con=

traF^irenben 2)?äc^ten, alfo aud^ ben 2^ürfen, unterfagt. Sie 3^eft=

fe^ungen , bie in biefen SBorten liegen, [d^Iie^en einen großen gort=

fd^ritt in ben ©ere^tfamen bei ?^ürftent^um§ ein, bal baburc^ gu

einer ^rt bon Selbftänbigfeit gelangt. SJenn man aber ben 2Öort=

laut bei Slrtüell nä^er ^rüft, fo fällt ber Sßiiberf^rud^ auf, ben er

in ftd^ enthält. Sie Pforte bel^au^tet i^re ^o^eit über Serbien,

aber bie Siedete Serbien! toerben unter bie protection aller 3Jiä(^te

geftelft; bie Pforte be^au^tet bie ©arnifonen in Serbien, aber fie

berjic^tet auf ba§ 9iecE)t ber ^nterbention. Tlan braud^te fein

'^ro^^et ju fein, um boraugjufeben, ba§ au§ biefen Gonceffionen

unb i^rer Sefd^ränfung neue ©ntjtüeiungen Verborgenen tuürben.

jtpar ireggetai'i'en , abtx bamalS boc^ nic^t' auSbrüdltc^ .tertvorfen »orben.

SGBcnigfteng ^at fpäter bie ^uorte immer einen Unterfc^ieb ^tcifc^en ben ßu;
geftänbnifjen gemacht, bie in S3ejug auf bie gürftent^ümer, unb benen, bie

in SSejug auf (Serbien geirä^rt »orben feien. Dlur bie erften feien auf bie

3u!unft bejügüc^ getcefen, bur^ bie letjten fei nur ber status quo fanttio=

nirt toorben. ©o äußerte fitf» im anfange be8 Sa^reö 1860 %na\) ^afc^a ge=

gen ben ^jreußifc^en ©efanbten, Orafen ®oI^ : Les puissances europ^ennes

ont garanti en Servie par le traite de Paris, non pas comme en Mol-
davie et Valacbie, un droit nouveau a ereer, mais les immunites, telles

que cette province les possedait ä cette epoque.



^ürft ^{lejanber l^atte tüol^I nid^t Unred^t, h)enn er in einer

^roclamation an ba§ 33dI! bie für ©erbten günftigen S3eftimmungen

bei grieben§ für bie g^olge feiner .g>altung inä^renb bei ^rim!riegeg

erflärte. @r nal^m babon ©elegenl^eit, bie Elution gu boEem SSer=

trauen unb entgegenJommenbem ©e^orfam gegen bie Sel^örben ju

ermal^nen. ©anj anbere ©rfolge aber traten ein, aU er erlrartete.

3)aB ber gef|)annte ^uftanb, toeld^er biird^ ben ^rieg l^erborge-

brad^t toar, aufhörte, hjar fein ^ortl^eil für i^n. SDer ©influfe

bon Deftreid^, loeld^en beffen SSerbünbete bi§l^er fogar gern gefe^en

l^atten, fanb nid^t mef^r i^ren Seifall, ba er für bie allgemeine

:|)oIitifd()e Sage nid^t länger erforberlid^ toar. SefonberS fe|te fid^

bemfelben ber franjöfifd^e GonfuI entgegen, ber je^t ben ruffifd^ien

meifteng auf feiner Seite l^aite. Unb fo gro^ tüar biefe ©egen=:

toirfung, ba§ ein neueg üJJinifterium, ba§ nid^t mel^r öftreid^ifd^

genannt icerben lonnte, gebilbet tüurbe. ^oä) treitergel^enbe 2;en=

benjen aber regten fid^ unter ben cinl^eimifd^en (Segnern : ein

ßreigni^ trat ein , au§ toeld^em fid^ ergab , ba§ bie ^erfon be§

gürften felbft ber ©egenftanb i^rer geinbfeligfeiten toar.

2Im 9. Dftober 1857 fa§ man in Seigrab mit ßrftaunen,

ime einer ber angefe^enften Scanner, diaia 3)amjanDtDitfd^, in einem

äßagen über bie ©trafie fal^renb, ergriffen, in bie ßaferne gebrad^t

unb mit Letten belaftet tüurbe ^). 3"9lfi^ 9i"9 «in^ 6atjallerie=

abtl^eilung nad^ ©emenbria ab, h)o bem auf feiner 33efi|ung bern)ei=

1) SStr fotgen mä) l^icr bem gteid? unter bem Sinbrude be« SreigniffeS

gefc^riebencn SBeric^tc beS ^srcu^ifd^en (SonfutS »om 9. Oftober 1857.
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lenben Senator ^aun ^antoh)itfd^ baffelbe tDiberful^r. 33eibe toaren

3)?änner bon großer Popularität unb totelem 2Infe]^en : S)am|a=

notmtfd^i ber (Sd^tüiegerfo^n be§ 3Jilfc^a 2tna[ta[ietüitfci^ , ber aU
ber reid^fte 2Rann im Sanbe galt, unb ©c^toager be^ IJteffen be§

dürften. Salb barauf lüurbe nod^ ein britter Senator, fotüie ber

^räfibent bei$ Senate^ unb bei oberften ®erid;tlf)ofe§ eingejogen,

ÜJJan gab ben 3Serl^afteten einen 33erfuc^ jum Umfturje ber 3Regierung

unb 3ur ßrmorbung bei ;gürften Scä^ulb, 2tud^ mel^rere anbere @e*

natoren tüurben ber^l^eilnafjme berbäcE)tig, 2)er 3^ürft lie^ i^nen bor=

fd^lagen, auf il^re Stellen 33erjid^t ju leiften; fonft toürbe er aud^

gegen fie berfaf)ren muffen. 2tn ber Sd^ulb ber SSer^afteten haltete

fein 3^^iM 0^ ^)- 3^ie beiben erft genannten Senatoren, unb

ber SenatH^räfibent Ste^^an Ste^j^anoioitfrf) geftanben fie o^ne

S^lücfFialt ein. SSon ben mit Unterfud^ung bebro^ten Senatoren

gaben fedbl il^re ©ntlaffung; ber gürft fe^te fed^l anbere an i^re

Stelle, ©in ^cd^berratl^g^rojefe iuurbe inftruirt, in iceld^em bie

Sanbelgerid^te ad^t ber Slngeftagten jum 5tobe öerurt^eilten; ber

gürft, ber bal 33egnabigunglred^t befaß, beriranbelte bie ^Cobelftrafe

in lebenllänglid^el ©efängnife.

5)ie 5IReinung bei ^reußifd^en Sonfull ift, ba^ bie 2lbfid^t bal^in

gegangen fei, an Stelle bei ^ürftent^uml ein ^aimafanat einju=

rici^ten; bal ^Bor^aben l^abe mit ben Setoegungen, bie bamati in

33olnien unb Bulgarien aulbrac^en, jufammengel^angen; ber ^ürft

fei all ju gut öftreid^ifd^ unb baburd^ ber 9tegierung untoürbig be=

trad^tet trorben. 3)ie 2(ngef[agten felbft l^aben fpäter immer be=

^au^jtet, ba^ fie ben dürften bel^alb ju befeitigen gefud^t Ijätten,

tüeil er Stllel borbereite, um bal Sanb an Deftreid? gu bringen,

unb ba^er eigentlid^ ein SSerrät^er fei : barüber toäre eine allgemeine

©m^örung ju befürd^ten getüefen, ber fie Ratten juborfommen tüollen. ^)

!J?un aber fjatte biefe Sad^e nod^ eine anbere Seite.

S)al 3Serfa^ren bei gürften lief bem Uftatü bon 1838, bem

©runbgefe^e bei Sanbel, nad^ toeld^em bie Senatoren nur mit @in=

tüißigung ber Pforte jur Strafe gebogen toerben foKten, entgegen:

2)ie Sanbelberfaffung, treidle auf ber Selbftänbig!eit ber Senatoren

bem dürften gegenüber berut;te, tüurbe burd^ beffen 23erfa^ren berieft.

1) ®afür f^^ric^t fc^on bie Zf)at\aii)c, baß fetbft ber @enat in feiner

Stngabe bom 7./ 19. Cftober nur fein SSebauern über ben 9?otfaE funbgibt,

bie <S^ulb aber nicftt »ctter in S^^fif^t y^^t.

2) 58ericf)t SJieroniö toom 27. 9Jobember 1858. 2)erfeI6e beruht auf

aJJitt^eitungen eine« Dr. Äalifc^ au« 9Juftfc^uf.
-
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33ct ber erften ^unbe, toeld^e bie Pforte bon bem 23orgefaIIenen

erl^ielt, brüdfte fie bem g^ürften \'i)X Grftaunen au§, ba| er gegen WU
glieber be§ ©enate§ foSueit borgegangen fei, o^ne ber burd^ ben

Uftatü feftgefe^ten Ssorrec^te bei ®rofel^erren gu gebenfen. 2)er

2)iban entf4)lo^ fid^, einen ber angefel^enften Beamten, (Stirem

^afd^a, r\ad} 33elgrab gu fd^idfen, um bie <Bad^^ gu unterfud^en

unb 5u enlfd^eiben. S)ie Angeregte grage i^atte für ba§ g^ür[ten=

Ifium (Serbien eine fe^r eingreifenbe conftitutioneüe Sebeutung

;

benn bie ®ic^erF>eiten , treidle bem ©enate burd^ ba§ ©runbgefe|

gelüä^rleiflet iraren, beranlafeten feine Unbotmäfeigfeit; ein 3^ür[ten=

tf)um in euro^äifd^em Sinne toar mit benfelben unvereinbar, ©ben

t'iefe 53orred^te aber tDurben nun bon ber Pforte in ©d^u^ genommen,

©tl^em ^afd^a, ber gegen ©nbe Wläx^ 1858 in Sßelgrab eintraf, lie|

fid^ bie ^roce^acten borlegen. Tlan erfäl^rt glaubiüürbig, ba^ er mit

ber D)3^D[itions|3artei gegen ben g^ürften in ^erbinbung trat unb bie

2lbfic^t liegte, benfelben gu entfe^en unb sugleid^ ben 2inf)3rüd^en

be§ (Senate^ gerecht ju h)erben unb bie Sefugniffe ber ^^forte

gu boUer ©eltung ju bringen. Xie 2lbfe|ung bei dürften fd^ien

beborjuftel^en , bagegen aber trat bod^ h)ieber eine 9lücffic^t ein,

wdäjt au§ einem aEgemeineren2]eri;äItniffe entfj)rang. 2)ie Stnna^me,

ba^ bie ferbifd^e 33en)egung mit ben ©ä^rungen in Bulgarien unb ben

benachbarten Sanbfd^mften überl^au^t jufammenl^änge, iftnic^t grunbloi.

3)ai 5?erl^ä(tni^ bei dürften baju iüar bon feijr eigent^ümlid^er 9^atur.

25erid^te liegen bor, nadj toeld^en bie militärifd^en Slüftungen, bie 33e=

reitung bon SBaffen unb ^ulber, bie in Serbien an ber S^agesorbnung

toaren, mit ber fübflabifd^en ^Regung in 33erbinbung ftanben. 2lud^

Slle^anber bot bie §anb baju, ol^ne gerabe in bie Seftrebungen

mit berflodfiten gu fein. 3Jian bel^au^tet: er 'i^aU, ali bie 'Pforte

\i)n bebrängte, iro^I einmal bernel^men laffen, toenn ba§ fo fort

gel^e, toerbe er ftd^ nad^ Äragujehja^ Werfen, bai 33ol! aufrufen,

ben SRontenegrinern bie ^sanb bieten. 3)ann merbe bie Pforte

fef)en, iüaS baraui merbe. Tlaxx ^at gefagt, ber gürft l^abe fid^

tüol^t mit ber 2tntüanbelung gefd^meid^elt, einmal ali Sllejanber I,

^önig bon ©übflabien, aufzutreten; unb nid^t ungünftig, fid^ ju er=

üären, tüäre ber SKoment geh)efen, in hjelcfiem bie Pforte in bie

inneren Slngelegenl^eiten bon ©erbien in einer 2Beife eingriff, treidle

bie SJiad^t bei ?^ürften beeinträd^tigte. ©ein SSater, ^ara ©eorg,

möd^te ei get^an ^aben. ^lle^-anber felbft tüar feiner Diatur unb

©inneitreife na^ ba^u unfäl^ig, bie ©etoo^nl^eit feinei Stf^uni unb

Saffeni feffelte i^n an 6onftantinoj3eI. SDod^ aud^ bie 2:ür!en mußten
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33ebenfen tragen, tl^n auf ba§ 2{eu^erfte gu treiben, (ätne 3ctt long

l^at ber 6ommi[far ben ©egnevn be§ ^^ürften Hoffnung gemad^t, bafe

bie Pforte bie §anb ju feiner S(6fe^ung bieten tüerbe. d^Un itioHte

bie§ auf bem möglid^ft gefe^mä^igen SBege, burd^ eine Sfupfrfitina,

beiüirfen. ^Iö|Iid^ aber jeigte er in g^olge neuer 33efef)le, bie i^m

gugefommen , eine anbere ©efinnung. 3)ie Pforte Ijatte erfannt,

bafe fie feinen anberen ?^-ürften, aud^ feinen taimafan, finben bürfte,

ber gefügiger fei, aU 2IIe£anber el lüar. 6r betrieS bie§ gleid^

bamalä. Statt an^ bem 33erl^alten ber 5ßforte einen 2tn(a|

,^ur 2Biberfe§lirf)feit gu fd^ö^fen, untertparf er fid^ i^ren lnmu=
tl^ungen, unb fanb fid^ in SlUeS, n^ag ber (Sommiffar berlangte.

6r nal^m bie Sonfequenjen be§ Uftah) an. SDie fed^l abgefegten

(Senatoren traten tmeber in ben Senat ein. 2luf ben d\atl) Gtl^emi

h)urbe ein SD^inifterium gebilbet, in tüeld^em SButfd^itfd^ , ber je^t

ein (Segner bei dürften getüorben, unb ©arafd^anin, ber nad^

5)3ari§ gegangen unb bon bort jurüdfgefommen toar, ol^ne bie

il^m angemut^ete Slbbanfung bon ber fenatorifd^en SBürbe ju boU-

gleiten, bie bornel^mfte Flotte fijielten. !IDa§ Stefultat bon Slüem

iüar, ba^ ber gürft in bie alte Unterorbnung unter bie 2;ürfei 3u=

rürftrat. (Sr l^atte einen ©d^ritt get^an, um fid^ ju emanci^iren,

aber biefer felbft führte i^n ju nod^ größerer Unterhjerfung. @r
berlor baburc^ feine felbftänbige Haltung boIIenb§^).

©tl^em ?ßaid^a f)atte SButfd^itfd^ unb ©arafd^anin beiüogen, fid^

unter einanber unb mit bem gürften ju berfö^nen, unb i^nen jugleid^i

erflärt, ba^ bon beffen 2lbfe|ung feine Siebe fein fönne. Sllejanber

^arageorgelttitfd^ , allezeit nacfjgiebig, iüie er inar, em))fing fie mit

offenen 2trmen unb übertrug ibnen bie 3ufßntmenfe|ung eineg

neuen 9Kinifterium§ ; benn ba§ alte l^abe er entlaffen. 3ii3'^ci^

f^rad^ er au§, baß er bie (Senatoren, bie genötl^igt iöorben föaren,

i^re 2(bbanfung einzugeben, n)ieber in i^re «Stellen eingefe^t l^abe;

baß er ferner niemals toieber berfud^en luerbe, iüag er bisher ber=

fd^iebene Tlak gett)an l^atte, feine SRinifter anberg aU au§ ber

3Jiitte ber Senatoren ju ertüä^len. (Sein ©d^h)iegerbater 9?enabo=

toitfd^ fei bereite au§ bem S)ienfte entlaffen: er toerbe 21tle§

tl^un, tnag bal neue 5[Rinifterium forbere, unb unterjeid^nen,

iüag e§ i^m borlege, ßr unterhjarf fid^ alfo ber Kombination ber

türfifd^en 2lutorität unb ber D|)^ofition im Sanbe, ireld^e ein

unb baffelbe Qntereffe Ratten; nämlid^ bie Seftimmungen bei

1) 9?ad^ bem eingef)enben ißeiic^t S0ieroni8 »om 1. 2(^rit 1858.
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UftatoS 3U boller ©eltung ^u bringen. 2Butfd^itfd^ unb ©arafrfianin,

jtrei ganj öerfd^iebene SRenfd^en, ber eine ein ©erbe alten ©d^Iage#,

ber mit feinem arabifd^en 3ftenner unb feinem ftarfen ©d^trerte ba§

Sanb einft be^errfcf)t ^tte , ber anbere ein 5)knn ber neuen

©d^ule , ber bie euro^jäifc^en Senbenjen innerl^alb be§ ferbifd^en

(Stammet re))räfentirte
,

jener noä) f)alh unb l^alb ein 2;üt!e,

biefer fc^on ein moberner Sonftitutionetter, bereinigten fid^, bie lt)id^=

tigften Stellungen unter fid^ ju t^eilen. SButfd^itfc^ irurbe <Senat§=

l^räfibent, toieiücl^l man fic^ erinnerte, ba^ er Ireber tefen nod^

fd^reiben fönne. ©ara[d()anin nat;m ba§ 3Jiiniftcrium be§ ^nnern

in 33efi^, it)ie tüir tüiffen, ba§ iüid^tigfte bon allen. Stnbere «Steüen

famen an bie Senatoren, toeld^e com|)romittirt getüefen waren, aud^

bie be§ ^Prebftaönif. 21 Üe tüurben aU geinbe bon Deftreid» unb 2ln=

ganger bon g^ranfreid^ betrarfjtet. ©ic tüaren toeit entfernt, ben

®inn be§ g^ürften auöjubrüdfen , bem fie bieImeF)r i^ren SBillen

auferlegten. ®ie berurtl^eilt getoefenen Senatoren, bon benen einer

im ©efängni^ geftorben tüar, irurben ber Pforte aulgeliefert unb

fanben eine greiftätte im türfifd^en ©ebiete. 9Jiit biefem ©ange ber

S)inge irar nun aber Deftreid^, bog früher meiftentl^eilS auf ©eiten

ber 2^ür!en geVoefen, tcenig gufrieben.

^n ber ^emeöiüarer 3^itung, bie bon ber öftreid^ifd^en 3f{egie=

rung inf^irirt njurbe, lal man Slrtitel 3ur S^ed^tfertigung ber ©d^ritte,

bur(^ tbefc^e Sllejanber ^arageorgetbitfd^ eine getoiffe Unabhängig»

feit bon ber 'ipforte in 33efi^ genommen Ijatte: el fam auf bie

Slullegung be§ 17. 2IrtifeI§ in bem ©runbgefe^e an, ber in jener

3eitung mit 53e3ugnaf)me auf frühere ©rftärungen ber Pforte gu

©unften bei dürften aufgelegt iüurbe.

3)er ferbifd^e ©enat bagegen fd^ritt auf bem je^t eingefd^tagenen

Sege immer rüdffid^tilofer fort. 2)ie erloä^nte 33ereinbarung

fanb im Sl^ril 1858 ftatt. ^oö) in bemfelben ÜJionate mad^te man

aber bem g^ürften eine tbeitere 3SorIage jur Sefd^ränfung feiner

Tlaä)t. SSor Slüem toottte fid^ ber ©enat gegen ein gerid^tlid^e§

S^erfal^ren, tbie bai le^te getuefen toar, fiebern. @in ©enatimitglieb

foHte nur bann, lüenn e§ bei t^ättid^er 5lulfü^tung eine§ SSerbrec^en^

erta^))t toerbe, in ein ©efängni^ gebrad^t icerben fönnen, baö aber

aud^ bann feinem ©tanbe angemeffen fein muffe. 2ln ber 3]or=

unterfudjung foHten bann au|er ben ©erid^ten nod^ einige ©enatoren

^nt^eil nefjmen. 3)a§ befinitibe Urt^eil be§ l^öd^ften Sanbelger:rf)te§

foHte bem ©enate mitgetljeilt unb bon biefem ber 5ßforte jur 33eftätigung

borgelegt iüerben. 2)ie 3Jiinifter foUten nur bem Senate berantttjort*
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lic^ fein unb biefcr bei einer ent[te{)enben ^Bacanj ben ©rfa^tnann

felbft iüäblen: bem 'dürften foHe nur ba» 3ied;t ber 33eftätigung

aufteilen. Der fo jufammengefe^te Senat foße bann in bie ©e=

f^äftsfü^rung entfc^eibenb eingreifen. SDie Siorlagen, bie ber Senat

bem dürften mac^t, foH biefer gtüar )?riifen unb mit feinen Se=

merfungen öerfef^en an ben Senat jurücffd}icfen
;

gefc^e^e bag aber

jum britten -DJale unb Inerbe in einer Si^ung ber ä)iinifter unb be«

Senates bie Vorlage feftgel^alten , fo gehjinne fie ©efe^esfraft,

felbft toenn ber ^ürft fie nic{)t beftätigen foQte^): Seftimmungen,

toeld^e ben g-ürften feiner Slutonomie eigentlid^ böUig entfleiben.

@l tüar bie Siertranblung einer monard)ifcE)en 'Itegierungsform in

eine ariftofratifc^e. ailet-anber ^arageorgeh)iticf) fträubte fic^ lange,

bie neuen Sa^ungen angune^men. älm 10. 9Kai 1858 l^at er fic^

bennod; baju entfc^loffen.

Sogleich aber fteüten [\ä) bie nac^t^eiligften i5olgcn baöon I^erauS.

.^ätten bte Senatoren tüie einft bie birigirenbe .^ör)3erfd)aft in SSenebig,

ßinen SBiüen gef^abt, fo tüäre ba» bielleic^t noc^ erträglid^ geloefen.

SlUein bie Sintoirfungen ber berfc^iebenen 9}iäc^te matten [\d) jeben

Stugenblid im Senate geltenb. 3)ie 9Jiitg[ieber Ceffelben geF>örten ber:

fc^iebenen Parteien an : ebenfo fpalteten fic^ bie t}öt?eren Beamten ; fie

toaren nic^t unjugänglid) für frembel @elb ; bie, tüelc^e an ber Spi|e

ber 9^a[)ien ftanben, liefeen fid^ Ungere(^tig!eiten of^ne^al?! gu Sc^ulben

fommen; benn eg fel^Ite an ber ftarfen §anb, bie fie ^ätte gügeln

fönnen. Sin allgemeine^ 9)iifebergnügen griff um fid^; einigen ber

borne^mften DJtinifter gibt man Sc^ulb, baffelbe gefdjürt ju i)abm

ftatt eg gu bäm^jfen. ©in an fid; nic^t eben bebeutenber 3]orfa[I

betoieg, ba^ auc^ bie öon bem Qslam gutgel^ei^enen @emaltfam=

feiten ber 3;ür!en fid) toieber regten.

Seigrab iDurte bon ben 2;ürfen ^aui be§ 9ieIigionsfriege§

genannt, unb nirgenbs trat ber @egenfa§ ber SReligionen banb=

greiflid^er ^erbor. 2)ie 3;ürfen tbaren nic^t jufrieben mit bem

33efi|e ber S^ftung , fie naF>men ba5 ©arnifonsred^t unb eine

bamit gufammen^ängenbe |3oIijeiIid)e Stuffic^t auc^ in ber (E^riften=

1) 3n bem am 3. 15. ajJai ^jublicirten ©efetse 1)t\^t e§: SBenn
ber Senat i'ctc^e pm jaeiten 3]f?a(e öon tem dürften gemachten 58emerfungen

nic^t annehmen toitl, bat er eine ^auptfi^ung ju berufen, unb >uenn in

biefer .^wet Xvittel ber Stimmen jür ba§ '£enat8=*^roject finb, fo erlangt

baffelbe ©efe^eStvaft, unb ber gürft i)at eS ju unterfertigen.

3m ©ropen unb ©an'^en ftimmt baS fcbließücb ^jubücirte @efe^ mit

bem bon bem Senate »erfafeteu Sntiüurfe, über ben älJeroni am 18. 2tpri[ an
fßilbenbrud nac^ Scnftantincpet bericbtete, übercin.

b. 9ianfe'§ Söerfe. 1. u. 2. &.--%. XLIII, XLIV. 2er6ien u. bie Züxtn. 27
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[labt in ^tnfpruc^, tüoraug bann unaufl^örlid^e ^Reibungen entfprangen.

2)a ereignete fidfi nun, ba§ auä) ba§ burd) 33erträge fanitionirte Infel^en

ber europäifc^en (Sonfulate in biefe ®egenfä|e fjineingejogen tüurbe ^).

3)a§ ©lacig ber g^eftung, ein toeiter '3ia]ir\pla1^, biente ben @in=

too^nern unb g^remben al§ ^romenabe; fie genoffen bort bie 5lul=

fic^t über ein fd^öne§ 8anb ^in bi§ nad^ ©emiin. @ineg 3:;age§

fa^ nun ber englifc^e (Sonful ^onblanque auf bem niebrigen ®e=

mäuer, ba§ ben ^Ia| einfd^Io^, unb erfreute fid^ an biefer 2lu§*

fid^t. ^Iö|Uc^ ^örte er ben S^^^\ ^^^ türfifd^en ©d^ilbtoad^e , ba§

e§ nid^t ertaubt fei, bort ju fi|en, trietüol^I man Dem feiner 2ln=

orbnung beS Sefef)Uf)aberl, tüeld^e biefei Verboten trotte, iüufete. S)er

ßonfui jögerte einen '»ilugenblirf ; aU er enblid^ fid^ freiipiQig ert^ob,

iüurbe er bon einem '^\\am ber ?^-eftung , ber in feinen ©eberben

eine ftraftüürbige 2Btberfe^Ud)feit ju fef)en meinte unb einen

treiten Umtoeg gemadE)t Ibatte , um gu il^m gu gelangen , angefallen

unb unter bem 3"fuf anberer dürfen, auf ben Ungläubigen mu=
fcbtagen, bertounbet. 9lur burd^ ben öeiftanb ferbifd^er ©tubenten,

bie auf bem 5pia|e mit einem ^ugelf)3iele fid^ bergnügten, tüurbe er

gerettet, ©obiel man toei^, finb eö 2trnauten geicefen, bie toiU

beften S^riftenfeinbe , bie biefe ^anblung ber Barbarei boUjogen.

©ine größere Sln^al^I berfelben erfd^ien !urj barauf bor bem §aufe

beg (Sonfulß unb fuc^te, ben ?5^Iaggenbaum umjuftütjen ober toenigftenS

bie g^Iagge felbft Fjeruntergurei^en. Unberjüglid^ aber befamen fie

aud) bie ^^olgen babon ^u füt^Ien. SDer auf feinem SSege naä) Son=

ftantino))eI fo eben in ©emiin eingetroffene englifd^e ©efanbte ©ir

|)enr^ Sultoer jögerte, feine Steife über Seigrab fortjufe^en, e^e er

nid^t bie @enugtl>uung erhalten l^abe, iüeld^e er bereits auf tele=

gra|3l)ifd)em Sßege geforbert I^atte. T;iefe foüte in §8eftrafung ber

©d^ulbigen unb Söed^fel ber ©arnifon beftel^en. Sie Pforte, oljne

3b3eifel felbft burd) ben 33orfatI fe^r unangenehm berül)rt, belüitligte

biefe ^orberung; unb man fal; bie ^erabgenommene englifd^e

flagge unter türüfc^en ©alutfd^üffen toieber aufljiffen. hierauf

begab fid^ 33ultüer nad^ 53elgrab; er tüurbe bon einem 33ataiIIon

ferbifd^er Infanterie unb einer ?lbt^eilung ferbifd^er Steiterei em=

^jfangen; an bem ©tabttl^ore waren aud) ein ^aar (Som^jagnien

2;ürfen aufgeftellt. ©d^on auf bem ©d^iffe Ijatte i^n ber ferbifd^e

1) S)ie 2)arpetlung ftü^t fit^ auc^ l^ier toorwiegenb auf bie ))ieu6if(i)en

(5onfuIat86ericf)te. 2)ie mir ju S^eil geworbenen 9iUtt{)eitungen au? ©evbien

erweiien fid) nicf)t immer atS jutoerläffig, »ett fie nur Slufjcic^nungen auä

ber Siiitnerung enthalten.
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5)^inifter (i^arafd^anin begrübt; ein fürftlid^er ÜBagen ftanb ju feiner

2luffaf>rt bereit. Ueber bie 33er^anblun0en , hjetd^^e nun bon @ir

Jpenr^ ^uUuer mit bem ^afd^a ber ?yeftimg unb ben ©erben ber

Stabt gepflogen tüurben, fmb tüir nid^t unterrichtet. 2Ba§ fönnen

fie aber anberö betroffen f)ah?n, aU ba§ eben ju 2;age gefommene

3]Ri6t>erf)ältni^ , burc^ ireld^e^ ber S^epräfentant einer europäifdben

Ttaä^t einer fo gen^altfamen Seleibigung, lüie bie borgefaüene, au§:

gefegt Sorben iüar. ÜDie ferbifc^e Ueberlieferung ift bann, ba^ ®ir

^enrt) öullrer ben Serben bei biefer ©elegenf^eit ben 9^at^ gegeben

ijahe, auf eine ©fu^fd^tina ju recurriren, b. f). eine SSoIfgberfamm^

lung ju berufen, bon ber man eine ^arlamentarifdje ©ajtoifd^en^

fünft erirarten fonnte. 2)amit foH nid^t angebeutet fein, ba§ biefe

Slbfid^t bon Sir ^enrt) 53ultüer aulgegangen fei. Sie tüar fd^on

lange gefaxt ^). 9)lit aller 53eftimmtf)eit tüirb berfidfiert, ba^ ber

^^fortencommiffar ß't^em in ber erften S^xt feiner 2lnlt)efenf)eit in

Söelgrab, alä er nodE) an eine Slbfe^ung be§ ^^ürften badete, ju biefem

3h)e(fe bie Stb^altung einer SfuJ^fd^tina em^fo^Ien l)ahe. Sita nun bie

^^forte bie 2lbfe|ung bertüeigerte
,

^ielt bie D^^ofitionö^artei an

biefem 33orl^aben feft, iüie benn taufenb anbere äße 2;age auftaud^enbe

Unjuftänbigfeiten eine allgemeine Seratf^ung Jrünf(^engiüertf? er=

fc^einen (ie§en.

2)er gürft fträubte fid^ lange bagegen, gab aber enblid^ nad^.

äßa§ i^n baju belüog, irar bie ©rflörung ber SRinifter, bor 2(Qem

@arafd^anin§, if^re Sntlaffung gu forbern, toenn er bie Sfu^fd^tina

bertueigere. 2)iefe ©rflärung entl)ielt eine 2lrt bon ä^^^S*? ^^nti ein

neuey 9Jiinifterium ju bilben, iüar bei ber bamaligen Sage bem dürften

ein 2)ing ber Unmöglid^feit. 53ei tem erften i^erfud^e, neue 3)?inifter

i^u ernennen, bie nad^ ben legten ©efe|en nur auö bem Senate ge-

nommen tüerben tonnten, treigerten fic^ bie bon bem ^-ürften be=

geic^neten Senatoren, bie Steüen an^unef^men. ®r genefjmigte, ba^

eine ßommiffion au§ 3Jiiniftern unb Senatoren jufammengefe^t

lüurbe, um ben 2Baf)lmobug gu berat^en. Unb f^ier fommen iüir nun

auf ein ©reigni^, toeld^ei bielleic^t als bag n^id^tigfte bon aüen in

ber neueren ®efd)id^te bon Serbien bejeid^net tüerben fann, in

tüetc^em bie allgemeinen SCenbenjen bon ©urojja unb bie eigenften

ber 59ebölferung bon Serbien jufammengreifen. 2)ie Sfu|)fd>tina,

urf)3rünglid^ eine 3]erfammlung bon Sßoitüoben unb i^rem ©efolge,

iDar unter 2Rilofd^ bon Qnt ju ßeit berufen tüorben; burd^ eine fold^e,

I) 2)Jeront8 SBertd^te tom 17, 'Jiu^uft unb 17. @e^)tem6er 185S.

27
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freilid) eine feF)r unregelmäßige 5?erfamnilung, bie unter bem (Sinfluffe

be§ 3Sutfd}itfd} ftanb, War bie Entfernung ber Dbrenohjitfrfjen , bie

©infe^ung be§ ^arageorgcmitfd) belüerffteütgt hjorben. 2)iefer J;atte

jebDrf> nur einmal, im ^af;re 1848, bem allgemeinen 9Sunfd)e foI=

genb, einefoldie SSerfammlung berufen; er I^atte feitbem bermieben,

barauf ,^urü(fju!ommen.

2Ba§ fonnte nun bie neue ^Regierung toeranlaffen , auf eine

fold^e 33erfammlung bei bem g-ürften ju bringen? dlad) aüe bem^

tra§ iüir au^' 6onftantino)?e( crfafiren, fann fein 3*^sif^^ baran

fein, ba§ bie bortüaltenben 9Jtänner bie fc^on früf)er getiegte 2lbfic^t

trieber aufnahmen, an bie ©teile beg gürftentf^umg ein Itaimafanat

3u fe^en: toal iE?nen früf)er in ?yoIge ber ßntfd^Iießung ber ^^forte

mißlungen irar, tüoÜten fie jefet mit ,§ilfe einer S!u|3fd^tina

erreichen. 2Butfdf)itfrf) fdbien Don biefer ^Berfammlung nur eine

2öieberf)oIung beg ©reigniffe^ bon 1842 ju erh^arten: bei einer

Steife, bie er in bag Sanb mad^te, l^at er bei bem ^bfd^iebc feine

greunbe aufgeforbert, ja nac^ Seigrab ju lommen unb ^tüax, hjenn

e§ nid)t anber§ fein fönnte, mit geuerfteinen bewaffnet. 3" ®on-

ftantinp|)el irar man aber je|t nidit mel)r geneigt, eine ißeränberung

jujulaffen: man entf(i)Iofe fid^ bcrt furg unb gut, bie (Sfu))fd^tina

ju berbieten. ^n fel^r ftrengen äßorten ließ ber ©ouberneur ber

g^eftung bieg 3?erbot, ba§ er all ein fategorifc^eg bejeid)nete, befannt

madien^). SlHetn bie leitenben Scanner in ©erbien toaren nid^t ge=

meint, fid^ bemfelben ju fügen; fie fagten, bie ^Vorbereitungen feien

fcbon ju hjeit gebiel)en, alg baß man fie jurüdnel>men fönne. Ueberbieg

aber gaben fie ju bernel}men, baß bag gu il;ren inneren 21ngelegen=

l^eiten gehöre, in h^eldje fid} bie '"Pforte gar nid)t einjumifd^en i)ahe.

3)ie eurD|)äifd?en ßonfuln, h)eld;e in Seigrab immer einen fleinen

Ärieg unter einanber führten, ergriffen hierüber berf4)iebene Parteien.

25er öftreid^ifd^e toar gegen eine ©fu^fcbtina, lüie man benn ber ®in=

toirfung bon Deftreid) bag Verbot ber Serfammlung jufdjrieb, benn

aud^ auf bie öftretd^ifd^en ©erben fonnte bie 2IbI)altung einer 2Irt

^^ationaUSIffemblee in bem g-ürftentljume aufrcgenb ^urüdmirfen

:

in Deftreid^ tDÜnfd)te man bem bon bcrnlierein borjubeugen. Slber

fd^on mad)U fid^ berfranjöfifd^e ©influß auä) inSonftantinopelgeltenb.

Stuf eine äinfrage beg ©efanbten ertlärte ber ©roßiüefir, bie ^-^forte

}^ahi fein Verbot, fonbern nur ben SBunfd^ auggefbrodjen, bon ber

©fu^fd^tina abjufteljen.

1) 33erid)t SOkroniö i^ont'ö. October 1858.
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Unter biefem (Sinbrudc nun, ba| bie %ixxUi uub Deftreid^ gegen

bie 5öerfammlung feien, ^ranfreid^ aber unb njaf^rfc^einlid; aud}

iRufelanb bafür, benn ber ^reu§ifd;e unb ber englifd}e ßonful

l^ielten fid; neutral—, föurben bie SBal^ten gegen @nbe SZobember 1858

abgeE)aIten. S)arin, ba§ man ju 25jaf;(en f(f)ritt, lag felbft eine gro^e

5^euerung, benn bi§f)er l^atte bie ©fupfd^tina immer an^ ben Stn-

gefel^eneven beftanben, bie eben für gut f^ielten, baju l^evbeijufommen

;

an bie ©teile biefe§ ben alten 3"[tänben entf|)red^enben i^er-

fal^ren» fd^ritt man nun 5U einer Ü'al^l bon 2)e^utirten. 3]on je

300 fteuer|)flid)tigen ^ö^fen trurbe ein Slbgeorbneter gelüäljlt. S)er

Senat loar e§, ber ben Stag ber Eröffnung ber ©fu))fd^tina auf

ben ^af^reltag be§ t>ovnel?mften fird^Iidjen ^atron§, @t. Slnbreag,

feftfe^te unb jugleid^ ben S5erfammlung§ott 33elgrab, toä^renb ber

^ürft ^ragujetüa^ öorge^ogen l^ätte.

SIsenn man ba'o iweit au§ einanber Siegenbe unb in bem Um=
fange feiner öebeutung gan^ SSerfdjiebene bennod^ bergleid^en bürfte,

fo erinnern bie Vorgänge in Serbien an bie Einberufung ber

franjöfifi^en SZationalberfammlung bon 17 89, tüeldie baSSRufter aller

aller äl}nlid(>en ^erfammlungen ift. SBie bort bie Slriftofratie ^önig

Sublüig XYI. genotbigt l^at, bie 3^ationalberfammIung ^u berufen,

bur^ tDeld^e fie bann öernidBtet lüorben ift, fo jlüang ber ferbifd^e

©enat, in tüeld^em fid^ bie ariftofratifd^en 9}tad^t^aber bereinigt

Ijatten, ben dürften Slle^anber, bie (Sfu^fd^tina ju berufen, eine

33erfammlung, burd; tbeld;e fie unberjüglid^ aller il)rer S^ed^te be--

raubt toerben feilten. 2)enn bie im Sanbe Ijerrfd^enbe Unjufrieben^

l)eit galt nid^t allein bem ?yürften, fonbern aud) bem Senat?, burd^

iüelc^en bag f^-ürftentljum tüieber eng an bie '^^forte gefeffelt iDorben

lüar, unb bem man jule^t alle bie SDcifebräud^e jufd^rieb, über bie

man fic^ bellagte.

D^id^t oljne innerlid^ ju erfdireden, fal) u. 21. ber |)reu|ifd^e

ßonful ^) bie 500 jDe^utirten in 33elgrab erfdjeinen; mit i^nen langten

nod^ etma 1500 53en)affnete an, bie nid^t ©e^utirte iraren. Se=^

rittene Sauern trafen ein, jeber bon feiner S^al^ie beauftragt, bie

9kc^rid)ten bon borfommenben ©reigniffen unber^üglid^ nad; .^aufe

3u überbringen. 2(n bem beftimmten 2:age, am 3u. 9^obember nad^

bemgriec^ifd^entalenber, tüeldier bem 12.2)ecember beg gregortanifd)en,

bem tuir Jreitcrljin folgen, entfprid^t
, fanb ein ^oä)amt ftatt, bei

ibelc^em bie SBürbenträger be§ Staates unb bie !£'e|)utirten jugegen

1) 339t. [einen 5Bevid)t fom 9. Secembcr.
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tüaren. 2)er SRetro^oIit bielt eine Siebe ju ©unften ber beftef;enben

3uftänbe; er irarntebabot, burd^ toeitere Seflrcbungen ba§ ©rrungene

tüteber gu gefä^rben. Slber bie oBtoaltenbe enlgegengefe^te Stimmung

trat gleid) l^iebei E;erbor. Slie^rere SDe^utirte toerlie^en, toäfjrenb er

^pxaä), bie ^ird^e; 5ffiulfci^itf4> , ber gegen feine ®etüD^nI;eit eben=

faHl in berfelben erfd^ienen War, lachte laut bei ben @rmal;=

nungen be§ äJJetrojJoliten unb gab fein 9}ii|bergnügen burd^ f)3i)ttif(^e

SBemerfungen funb.

yiaä) bem ^od^amte folgte ber @etDO^nI;eit gemäfe eine ®ratu=

lation beim gür[ten. ^Die ßonfuln, bie 3)iinifter, ber ©enat iraren

zugegen; bon ben S)e^utirten erfc^ien jebod^ !amn bie ^älfte. 9?ad^

biefer Zeremonie foKte nun ein großes ©aftma^l ftattfinben ; ber gürft

f)atte {»ieju fämmtUd^e 2)e^)utirte in ben i^m jugel^örigen ©aftijof

„jur ferbifd^en ^rone" eingraben. SSon ben 500 2)e|3utirten folgten

aber nur je(?n ber ©inlabung, lüorauf ber güvft, ber babon in

Reiten benacfiriditigt tüurbe, auf ben 3ftat^ ©arafrfjaninl aud; felbft

gu fommen t)erfdt)mä^te. 2tm Slbenb tt>ar eine^flumination beranftaltet.

2)a {^aben bann einige Srangjjarente bie Hoffnungen, ein fübf(al)ifd(?e§

Sieid^ ju errid^ten, auggebrüdft; ein Sieb icarb gefungen, ba^man algbie

ferbifd^e SJiarfeiHaife bejeid^nete ^). 2lm 15. SDecember n. @t. l^ielt bie

23erfammlung eine ©i^ung , um fid^ gu conftituiren , bei lüeldEjcr ber

größte D^))onent be§ g-ürften, 2Rifd)a Slnaftafietoitfd^, ber mit bem

©enate in enger SSerbinbung ftanb, gum ^räfibenten ertnä^It iDurbe;

ber 3!>ice)3räfibent, ©tetr>tfd;a SRid^ailolüilfd^, iüor alg einer ber eifrigften

2lnl)änger bon SO^ilofd^ befannt. ^n bag ©eJretaiiat tüurben ein

paav SRänner bon literarifc^er Silbung unb o^^^ofitioneUer ®e=

finnung aufgenommen. ^iJad^ gefd>ef)ener (Sonftituirung erfd;icn ber

gürft in boUer ©alla unb lie^ eine 2lrt bon St^ronrebe beriefen ^).

2)arin irurbe ba§ S5erbienft, toeld^cö fid> feine Siegierung burd^

if^rc neutrale Haltung in bem legten Kriege ermorben l^abe, nod;*

malg l^erborgel)oben ; benn in ^olge berfelben feien bie alten grei=

Reiten bon bem ©ro^l^erren beftätigt, unb in bem ^^arifer ^^rieben neue

33orred^te erlangt iüorben. T)ie ä^erfammlung möge nun bie Sor=

lagen, toeld^e bie Stegierung einbringe, ermägen unb fid; bei iliren

S3erat^ungen an ben Uftato unb bie ®efe|e halten. 2luf bie SRebe

erfolgte jipar ein ^xbio , bas aber leineslueg^ ein allgemeine^ iüar.

Seim SBegge^en fagte ber gürft: „mit ©ott, Srüber"; ein 9tuf,

1) 3c^ feige au(f) ]&ier bem confularen auf bev ®tet(e abgcfaf3ten ^e=

rid)te; bie ferbifdjen 9\e(aticnen bieten nur eine toage (Erinnerung bar.

2) 93erid)t be§ ^reu6ifd}en Sonfutö ijom 16. Secembcr.
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ber bon bet iBerfammlung i^m ebenfalls nad^gerufen iüurbe. gürft

Sllcjanber meinte no4> immer, aud) unter ben beränberten Um*
ftänben fid^ behaupten ^u fönnen. Sie 33erfammlung begann i^re

3;fjätigfeit mit bem Sejd^Iuffe einer Xanffagung an bie 2)iäcbte für

bie in bem ''^arifer '^rieben entflohenen für Serbien bort^eil^ften 33e=

ftimmungen. Unter ben SRäd^ten toar aud^ bie Pforte einbegriffen

;

biefer aber tourbc burd^ eine befonbere 3"f^i^Üt i" Erinnerung

gebrarfjt, ba^ fie fidf) laut ber ::Berträge in bie inneren Slngelegen^eiten

be§ 2anbe§ nid^t ju mifd^en i)abi. S)ie älnmut^ung, bon ber man
fpräd^, baß ber ßommiffar, ben bie 5|3fortc bei biefen Errungen ^er=

beigefenbet l^atte, ^abul^ Sffenbi, ben Si^ungen beitüo^nen foQte,

trurbe mit einer energifd^en ^roteftation jurücfgetüiefen. Dkc^bem

bie Sfupfc^tina if)re äufeere Unabf)ängigfeit Wahrgenommen, fc^ritt

fie gur ©rtuägung ber inneren SIngelegenfjeiten. Sie antwortete

bem dürften auf feine Stiebe mit feiner Slbreffe; i^r Sßer^ältni^

gu bemfelben tüoUte fie nad^ i^rem eigenen ßrmeffen feftfteQen. 3Son

ben beiben jule^t aufgenommenen ©efretaren trurbe eine Petition

über 23erfaffung unb ^ed^te ber ©fu|)fd^tina eingebracht unb am
20. 2)ecember genef)migt. 2)arin na^m bie S3erfammlung bie Se=

fugni^ in 2lnfpruc^, aQe Ucte ber 3f{egierung if^rer (Srlrägung gu

unterjiefjen, Sie berlangte, jä^rlid^) im 2luguft nad^ Seigrab ein=

berufen ju Werben. )Bcx ifjrer gefe^tid^en 2;f;ätigfeit .^inberniffe

in ben 2Beg lege, Werbe aU 3]errät^er betrad^tet Werben.

Sog nic^t fjierin eine 2(rt bon Souberönetätgerflärung, Wenigftenl

für bie inneren Slngelegen^eiten? ^n ben nädjften Sogen folgten

33efd()Werben über bie 3tegierung über^au)3t, l^auptfäcblid^ ober über

ben gürften felbft. Man mochte if^m bie 3'^id)tberufung ber Sfup=

fd^tino, fein 23erba(ten gegen ben Senat, bie SBiflfürlid^feiten,

Weirfje burc^ ben Einfluß feiner @ema^Iin Vorgekommen feien, über=

bieg ouc^ feine auswärtige '^^olitif jum i^orWurf. 2Bir Wiffen, wie

Wenig gufrieben bie Station bon je^er mit feiner neutralen Haltung

geWefen War. 2)ie gurücfgebrängten ©efü^Ie ber ^Rationalität unb

9teIigion brachen ftc^ je^t 5ßaf>n. 2lud^ bie 2(u5lieferung einer

3a^I ))oIitifc^er glüdjtlinge auf ben SBunfd^ Deftreid^§ mochte man
il^m jum 5^erbrec^en. 3i5ie ber gürft einft burd^ eine Sfupfc^tina

eingefe^t War, fo glaubte bie bomolige auc^ ba§ 9{ed^t ju fjoben, if^n

abjufe^en. Sie faßte eine SIcte ah, in Welcher ber g^ürft, auf

feine @infe|ung 33e3ug nef^menb, erflären foCfte, bo^ er ebenfo

bie 3JJad^t in bie .g)änbe ber ^ßerfommlung jurüdEgebe unb feine

Beamten be§ Sd^WureS, ben fie il^m geteiftet, entbinbe. 2)ie 3Ser=
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fammlung ^ielt e§ nid^t für nötl^ig, ]xä) hierüber an ben ©enat ju

tüenben. Wxt 3>orbetge^ung beffelben fenbete [ie eine 2)e|)utation

an ben g^ürften, bie il^n aufforberte, biefe 2lcte ju unterfd^reiben,

inbem [ie i^m ol^ne ioeiteren 9f{ü(fl^alt auifjjrad^, bie 5^atton tüolle

i^n nid^t me^r. SDer ^^ürft antiüortete, bie ©fu^fd^tina fjabe bod^

nur bie 3BaE)l jiüifd^en i{)m unb SRilofd^; bon einem brüten fönne

gar nid^t bie 9^ebe fein.

^nbem ber ?^ürft, immer auf§ 9teue gebrängt, fid^ nod^ 5Bebenf=

geit bil auf ben nädbften 2;ag augbat, ging eine anbere S)e).nitation an

ben 33efe^I#l^aber ber ferbifd^en ©arnifon ah, um i^m §u fagen, er f^ahe

fortan nidjt mel)r 33efe{)le bon bem ^^-ürften, fonbern nur bon ber

©fu^fd^tina anjunel^men. So biel man tüei^, Weigerte fidE) biefer, bie

i^m borgelegte ^ormel eine§ foldjen S5erfpred^eng ju unterjeidjnen.

dloä) jögerte ber ?^-ürft, eine Söürbe nieberjulegen, in ber er

bon bem ©ro^erren in (Sonftantinopel unb ben euro^äifdien 9Jiäd;ten

anerfannt toar. @r Iie| ben ^fortencommiffar ^abuU; ©ffenbi

unb bie ßonfuln ju fid) einlaben unb bat fid^ i{)ren 9tatb au§.

SDie Ie|teren erüärten, einen fold^en nid^t geben gu fönnen, bebor

fie bei i^ren C^öfen angefragt trotten. 3Dabei ift jur ©|3rad)e ge=

lommen , ob nid^t bie ©fu)3fd^tina fid^ huxä) i^r S^er^alten auf

rebolutionären Soben fteüe. 3)er franjöfifd^e unb aud^ ber ruffifd^e

(SonfuI tooHten jebod^ biefe ?5^rage nid^t erörtern taffen. ©in be*

fonberer ^ufaH tcar eö, bafe ber öftreid^ifc^e (SonfuI, ber bi§E)er bem

dürften mit feinem 9iatf)e immer gur ©eite geftanben, in biefem

2tugenblicfe abberufen tourbe unb feinen ^f^ad^folger, ber fein |)erfön=

Iid^e§ älnfel^en befa§, eben in biefer 9>erfammlung einfül^rte. üKan

ijatte f(^on frül^er bemerft, ba| ber 'öürft, ibenn er ben getool^nten

Slat^geber entbehre, fid^ bollftänbig ifolirt füt^Ien tnerbe. Äabul^

©ffenbi, toeld^er bie ^nftruftion tjatte, ben dürften ju l^alten, toofern

biefer el nid^t felbft unmöglid^ mad^e, gab il^m je|t ben Statl^, feine

SJJinifter unb ben ©enat um fid^ ju berfammeln unb bal ©utadfiten

berfelben gu befolgen.

©ie 3Jiinifter trugen iöebenfen, ber 6fu^fcf)tina bie 9f?arf)rid;t, bafe

bie-^öfe erft befragt toerbcn foHten, auä) nur mitjutl^eilen : fie meinten,

ba§ fomme nur bem ^räfibenten ber S>erfammlung felbft ju, ben fie

baju aufforbern n^ürben. 9tur baju ber^flidjtete fid^ ©arafd^anin,

für bie ^erfönlid^e ©id^erf?eit be^ dürften ©orge ju tragen.

?lber inbefe l^atte fid^ bie ©tu^jfd^tina auf bie ^cad^rid^t bon

ber 3ögerung be§ dürften für ^^ermanent erflärt unb iljn burd^

eine jtueite SDe^utation aufgeforbert, feine ©ntfd^Uefeung bil ^um Slbenb
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funbjugcben. 2)ie Stabt it>ar in einer allgemeinen, ©d^redfen erregen^

ben ?lufregung: man ^örte, für ben ^all, ba§ bie fremben SJläd^te

ft(^i beS Jürften annäf)men, fei ba§ l*e6en i^rer 9te))räfentanten in

23elgrab in ©efafjr. 2Iud,i ber bem dürften ergebene ^olijeijjräfect

fagte ben Sonfuln, el Jüürbe unmöglid; fein, ben dürften ju i^alten.

35er einftimmige diafi) ber 9)?inifler unb Senatoren iüat je^t, ta^ ber

g^ürft bie 2(bbication§=2lfte unterjeid^nen möge. @r bermieb bie§ jeboc^

aud^ bann nocB unb jog es üor, ^u bem türfifd^en *^afd^a in bie 3^eftung

ju entflte{)en. 3)a§ gefd^a^ aber nid^t aßein, iüie man meinte, um
fein 2e6en ^\x retten, iüeld^eg nid;t gefäf)rbet tüar, ioenn er unter=

fd^rieb, fonbern um bie ©rflärung ber Pforte unb ber fremben

QJiädBte abjulDarten ^).

aSeiter brauchte e§ 9tid;t§, um bie ©fu^fd^tina 3U bem äu^erften

©ntfd^Iuffe fortzureiten. Sie Entfernung beg ?^ürften bejeidjnete fie

aU eine g-Iud^t ju ben dürfen; in g^clge ber fd^on erträ^nten

ßlaufel il^reg elften @ntfrf)Iuffe§ bejeid^nete fie ifin alg einen 'i^errätl^er

unb fprad^ feine 2lbfe|ung au§. Slber einen dürften iüollte man
l^aben; benn me^r, aU aKe§ ^nbere legte man bem Äara ©eorge=

tüitfd^ bie ©d;lüä(^e feiner ^Regierung gur Saft. 2)a§ 33oIf trottte

regiert fein unb manbte feine 53lide nun toieber auf ben bertriebenen

SRilofd^, bon bem e§ einft mit Strenge be^errfc^t luorben it)ar; unb
ber gugleid^ nad; au§en ^in, namentlid) gegen bie 5)3forte, immer fräftig

<£tanb gehalten IjatU. ®ag Slnbenfen an bie ©etoaltfamfeiten, bie

er fid^ bod^ eigentlid} nur gegen bie 9?ebenbuf)Ier feiner ÜJiad^t,

namentlid; bie Senatoren, erlaubt ^atte, trar i§m in ber aKgemeinen

Stimmung nid)t nadit^eilig. 23on 3'iänfen, bie er au§ ber g^erne

angef^onnen i)abe, finbe idf) feine juberläffige 9^ad^rid^t. (Sg toar

eben ältteä uniüillfürlidje Strömung ber 5)ieinung, für bie fein

ßin feiner beratitioortlid) tuar. 3)ie Sfu|)fd^tina forberte tüie @in

3)iann bie ^üdberufung be§ alten 5IRiIofc^ -) : bog SSolf
,

gro^en-

t^eilä unter ben SBaffen, naf^m biefe Ernennung mit ^ubel <iuf.

2)aburd^ gef^a^ ehen bem toieberertnad^ten ®emeingefü^Ie ©enüge.

2Bie fo ganj lief ba§ ben Ertüartungen entgegen, ireld^e bie

mäd^tigen 5JJänner, bie einft bie S^erufung einer Sfupfd^tina planten

unb einleiteten, gef)egt l^atten. Sie l^atten fid^ ^wax beö i^ürften

entlebigen, aber eigentlid^ an beffen Stelle treten tncHen. Wlan

1) UeBer aüe bte[e SBorgänge ericeift fid; ber :|)reußifc^e Sonfut, ber bie

(Ereigniffe nüt erlebte, i'e^r genau unterrichtet.

2) SDleroni, «etgrab, 19. Sanuar 1659.
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ergäl>lt, bei ber 2Iufforberung ben Wlann gu bejeid^nen, tton bem

bai Sanb fortan regiert trerben folle, i^aU M\\d^a 2lnaftafietüitfd^

bie Slnttüort ertüartet: „SDu 3Jiif(ä^a unb fein anberer". Unb ber

lüürbe bann ein 9tegintent cufgerid^tet l^aben, irie e§ ber ©enat im

©inne fjatte. S)er ©inn ber ©fu^fd^tina trar el aber nid^t, eine 9ftc=

gierungStoeife anjuerfennen , tüie fte burd) bie legten S3efd^Iüffe be§

©enateö begrünbet toorben toäre; fie njoHte btelmeE>r ein toirflid^e§

gürftenttium , tooju fie ben bornel^mften ©egner be§ ©enateS, ben

energif4)en SJiilofd^, ol^ne IreitereS 33ebenfen herbeirief.

'^flc^ aber toar nid^t SlUeg gu @nbe. UntüiHfürlid) h?enbet

man feine Slugen nad^ ben regelmäßigen S^ru^^jen, bie ber ^ürft bon

©erbien um fid^ l^er in euro^äifdEjer 2lrt unb SBeife organifirt f^atte.

SBon biefen ifl bod^ ein 23erfud^, bem ©ange ber 2)inge (Sin^alt gu t^un,

gemad^t toorben. Sin SSertrauter beö S^ürften, DJtilotüot) ^etrotüitfd^,

bemächtigte fidb be§ ßommanbog unb fd^ien nid^t übel getoiUt gu

fein, mit ben ^rup^sen bem 33olfe entgegengutreten.

Heber baS , iraö bann borging
,

finben fic^ jtrei berf4)iebene

aiuffaffungen. ©amalö ergäl^lte man, 2JtiIotüo^ l^abe einige

©enatoren auf bem SBege burdE^ bie ©tabt in feine ©etoalt gebrad^t

unb fie nad^ ber ßaferne geführt, tüo er i(;nen bann einen S3efd)Iu|

gu ©unflen beg dürften 2llejanber abgenött^igt l^abe. ^n ber

©fu^jfd^tina bagegen ^at man immer angenommen, baß bie ©enatoren

freih)ittig in bie ^aferne gegangen feien unb ^ier bal SKilitär auf=

gesiegelt traben, gegen bie geftung borjubringen unb ben g^ürften

idejanber barau§ gurüdfjuljolen : fie l^dtten toon freien ©tücEen einen

barauf begüglid^en 53efd^lui gefaßt. S)em «Senator ^anfoh^itfd^ toarf

man bor, in ber ^aferne ein Sebel^oc^ auf gürft Slle^anber au§ge=

brad^t, fid^ über^au^t an bie ©))i|e ber ©enatoren gefteüt ju l^aben.

2ßie bem aber auä) fei, SJiilotüot) ^etrotüitfd^ beabfid^tigte eine

3^eaction im 9?amen be§ g^ürften unb be§ ©enate§ jugleid^ gegen

bie Haltung ber Sfu^fc^tina.

©0 biel man tüeiß, l^atte er bor, tiefe au^einanber gu

jagen, ©ie fanb aber je|t ncä) einen anbern Md^alt in ber

SBürgerfc^aft bon Seigrab, bie, ebenfalls ben ©enatoren abgeneigt,

ftd^ um ba§ 3SerfammIung§f>au§ f;er gum ©cbu|e beffelben auffteflte.

i^eben 2tugenblid fd^iien eö gu einem blutigen 3"ffli""ifnftoße fommen

gu fönnen.

^n biefer ©efal^r entfc^Ioffen fic^ bie gonfuln auf 9iatf; beg

frangöfif4)en, ber bon einer 2)e^3utation ber ©fu^fc^tina angegangen

4
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iüurbe
, fid> in bie ^yeftung ju berfügen , too if;nen Sllejanber bie

SSerfid^erung gab, ba§ ^Jiilotno^ ju feinem 3]erl)a(ten Don i^m nid^t

autorifirt lüorben fei. üDie Gonfuln benad^rid;tigten ben borfi|enben

2)iini[ter, ba^ ber %üx\t ben 2:;ru^pen bie SSeifung ert^eilt l^abe,

fiä) ruf^ig ju berl;alten ; benn 2IIIeg foßte in bem 3ufta"^e bleiben,

in lüeld^cm e§ ficfc befinbe, bi§ befinitibe ßntfd^eibungen bon ben

SKäd^ten eingegangen fein toürben. 2lIIein tüie ^ätte ein ^uftanb

allgemeiner ©äl^rung auf unbeftimmte Qi\t aufredet eri^alten merben

fönnen ? ßine 2)e^utation ber SfuJ)fcl>tina begab fid) in bie ßaferne

unb berfünbigte bafelbft bie 2lbfe^ung be§ einen unb bie ^rofla:

mation be^ anberen gürften. 2)ie 2:ru|3^en felbft nahmen biefe 6r=

ftärung mit ^reubengefd^rei auf; bie anlcefenben Senatoren faxten

nun einen bem früheren entgegengefe^ten Sefdjlu^. ©ine interi=

miftifd^e 9iegierung bon brei SKitgliebern iöurbe bi§ ^ur Slnfunft be§

(dürften ^JUlofcf) eingefc^t; man fa^ beffen lebensgroße^ Silb unter

militärifd^er 5IRufif burd^ bie ©trafen tragen.

2)ergeftalt tcar in Seigrab bie <Ba<i}t bereit» boUenbet, eine

Umlpöljung ber S^egierung boQjiogen, ein g-ürft abgefegt, ein anberer

getbäl>lt. SDann aber trat erft bie ?^rage ein, h)a§ bie europäifd^en

SRnd^te baju fagen, bor 21 Hern , toie el in ßonftantino^el auf*

genommen loerben trürbc. ^ie erfte 2lntmort auf bie an bie .giöfe

ergangenen Slnfragen lief bon 6t. Petersburg ein. 3)er ^aifer

erflärte, ba| an bem 9ied^te ber Serben, fid) einen gürften ju tbä^len,

fein 3*^«ifcl obicalte. Qn Gonflantino^el \vax man nid^t biefer

93?einung. 2Ran inanbte ein , baß bie borläufige ©intoiHigung beg

©roß^erren ^u einer neuen äöal^l erforberlid^ gehjefen, unb baß bie

Sfu^fd)tina nid)t me^r bie alte fei, Jbeld^e biefeö Siedet frül^er aul*

geübt l;abe; biefe fei burd) bie perfönlid(;e älntbefenl^eit aUer berer,

bie fid) Ratten einfinben Collen, gebilbet tüorben; je^t l^abe man
eine Die^räfentation eingefül^rt, lüoburd) bag ganje 33erl>ältniß fid^

änberc ^). ^"^fff^" "'^fe f^4>
^^^"^ bemerfen , baß bie türfifd^e 9^e=

gierung aus biefen ßintoenbungen bod^ bie Folgerung nid^t jiel^en

hjürbe, ben g^ürften ällei^anber in <Bd)u1^ ^u nel^men. @ä bleibt immer

auffallenb, baß Sllejanber v^arageorgelbitfcl) , l^au^tfädjlidE) burdE) ben

ßinfluß ber ^>forte eingefe^t unb bann burd; Deftreid?, beffen 9iat^*

fcbläge er toä^renb bes Hrimfriegeg meiftentf^eill befolgt l^atte, unter«'

|tü|t, in biefem älugenblide bon beiben berlaffen tourbe. 33ei ben

erften 3^ad^rid^ten bon ben in Seigrab aulgebrod^enen Unruhen gab

1) iBerlit «Sic^manne an ben SKiniftcr ©d^leinil^ »cm 31. 2)ecbr. 1858.
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©raf 33udI feinerlei Sttm^at^te mit bem g-ürften funb. 2)ie ^olitif

toon Deftreid^ tourbe burd^ eine anbere 9tü(f[id^t beftimmt. 2ln bem

g-ürften lag if)m ni(^t§, h)o^I aber an ber ©r^Uung ber allgemeinen

euro^äifd^en Sage, ©ine Selüegung, tüie bie in Serbien au§=

gebrod^ene , tüar für Deftreid; aud) be§§atb unangenel^m , toeil bie

©erben 3Riene mad^ten, bie lürfifd^e ?5^eftung anzugreifen, ifeld^e Deft^

reid; nid^t in bie §änbe ber «Serben fallen gu laffen entfcbloffen tüar.

S)er commanbirenbe ©eneral in ©emlin l^at tüirflic^ bie SSeifung

erl^alten, gegen eine fold^e ©bentualität im S'totFjfalle einjufdEireiten,

^ierburd) berüf)rte aber bie ferbifd^e ^rage bie allgemeinen Qntereffen

;

benn eine ^nterbention in ©erbien 5rar burd^ ben ^arifer ^rieben

auebrüdli^ berbolen. Qn ßonftanlino^el n^irften anbere 3)^otibe

ein, um ben ©tur^ be§ i^ürften Slle^anber rul)ig mit anjufeljen,

SRotibe freilid^ ber |)erfDnIid)ften unb uniüürbigften 2lrt. ^n ber

bi|)lomatifcfien Söelt ju ßonftantinol^el ertüadite bie Erinnerung an

bie ertüä^nte äJ^iffion ®tE)em ^afd^iag unb fein 33orF)aben, ben

dürften abjufe^en. ©ein 33ertrauter in jener @|3od^e toar 3)iifdf)a

Slnaftafiemitid^ getoefen, ber enltoeber für fid) ober für feinen ©d^iDieger=

fo^n, Steffen 'illejanberS, ber aber in offener ?yeinbfd)aft mit

biefem lebte, bie fürfttidbe Stürbe gu erlangen fid^ Hoffnung madE)te.

SRan jtoeifelte ntc^t, ba§ anfebnlid^e ©efd^enfe beffelben bie an=

gefel)enften SD^iniftcr ber Pforte für i^n geftimmt l^atten. S)anac^

it)äre e§ ber Pforte angenel?m gelcefen, toenn 2lnaftafietuitfd) , ber

erfte ^räfibent ber ©fu^jfc^tina
,
jum ^^ürften ^roclamirt tuorben

tüäre. 2)arauf iüirb fid> bie ^nftruction Ifabul^ ®ffenbi§ belogen

Ijaben, nad^ tüeldBer ällejanber aufgegeben tnerben foßte, toenn er

nicf)t bel^au^tet ir»ert»en lönne. 9)ian erFennt ^icr ben 3uffl"^i^«"=

l^ang ber 3Sorgänge in Seigrab unb ber Stimmungen in Son--

ftantino))el. ^ier ^ätte man ei gern gefeiten, Joenn ein ^aimafanat

eingerid^tet tüorben tüöre, in lüeld^em 9J^ifd^a Slnaftafietoitfd^ eine gro^e

9totte gef^ielt l)aben tüürbe. 3)ai ganze 33er^alten beruht barauf,

ba^ bie D|3j3ofition beg ©enatei, tüeld^er bai bcße 33ertrauen ber

^^forte ^atte, ju i^rem testen S\^U geführt, unb bie Ijöd^fte ©eipalt

auf bie eine ober bie anbere SBeife in beffen .^änbe gelegt tnerben follte.

X>a^ man bamit aud) in Söien aufrieben getoefen iräre, belueifen bie

Sleu^erungen bei bamaligen Internuntius '|>ro!efd^. 2)ai ^olitifd^e

9Jiotit) bafür lag barin, ba^ in biefem Slugenblide unruf^ige Se=

Jüegungen in allen t>on 6l?riften beh)ol)nten '^robin^en bei türüfd^en

Dteid^ei eintraten, bon benen man nic^t ganj fidler Jüar, ba^ fid^

ber ^ürft, tüie bü^er, fo aud; fortan i^nen ioiberfe^en tüürbe. ä>on
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bcn ©enatoren aber, iücld(je bon ber Pforte abgingen unb and) je^t

öon \i)X unter[tü^t tourben, liefe fid; ba§ ni(i)t ertuarten.

®a eben tüar nun jene untniüfürlid^e, bolfet^ümlidie ^öetoegung

eingetreten, treidle jur (Srl^ebung bon SJülofd) füf)rte; [ein ^^ame

bebeutete jugleid; innere Drbnung unb äußere Unabf>ängigfeit. @§
brüdtt gan^ ben bottoaltenben Sinn au^, trenn i^m bie Sfu^[c!^tina

jugleid; bie ©rblidjfeit feiner 2Bürbe botirte; benn 3}JiIo[(^ ftanb

bereitfo l)od) in i^^af^ren, unb neue Unorbnungen, bie nad) feinem

Stöbe eingetreten ivären, (;ätten ''ilUeö rüdgängig niad;en fönnen.

SZic^t aQein ^Jülofc^i, fonbern bie Dbrenoh)itfdE)en überl^au^t iüaren

alfo jurüdberitfen tüorben. äßenn'man ba§, tüaS in Serbien, mit bem

unenblid) biel 93ebeutcnberen , luas in granfreid^ nad; ben ®r«

fctjütterungen bon 1S4S bor^jegangen ift, bergleic^en barf , fo \)at

bie ©rl^ebung bon 9)Ji(ofd; in ber ©r^ebung 9ia})o(eDn§ III. eine

Sinologie : fie tuaren beibe bai 2öerf einer ^lö^lid} l^erborbred^enben

<B'i^mpat'i)\e mit ber ftarfen inneren 9)?ad^t, löeldje jugleidf) äußere

©röfee berfjjrad^. 2)enn bie SSölfer erlDägen nid;t lange, [te fatalen

nur grofe unb ftarf unb iücrben Dann bon bem 5Romente infpirirt.

2)urc^ biefe iüa^l nun aber mürben alle $läne ber Pforte

bernid^tet. Sie Ijatte in SRilofd^ il^ren geinb gefeiten, unb anfangt

gab ber bamalige SRinifter guab gu berne^men, bie ^^forte tuerbe 2Ri=

lo)c^ niemals anerfennen. ^on allen ©eiten aber tuurbe [ie geiüarnt.

Xenn in i^rem eigenen ^ntereffc liege e§ \a, ben Unruhen in

(Serbien fofort ein_^@nbe ju mad)en; biefe tuürben fon[t mit ben

Slgitationen anberer ^^probinsien jufammenfaHen unb eine f;Dd)ft

gefä^rlidje ©eftalt annel;men. 2)ie Pforte troEe eine ^iebolution

unterbrüden, allein fic muffe bebenfen, bafe fie fein Sliittel baju

l^abe. Ueberbie§ aber, fie braud^e babei bie ©inmilligung ber

europäifc^en 3Jiä4)te; benn o^ne eine fold^e bürfe fie felbft in ben

ferbifc^en Slngelegenl^eiten nidjt interbeniren. !i3ornel^mlid) mad^te

ber ruffifd;e 5Botfd;after biefe 23emerfungen geltenb. (§r berfid;erte,

JRufelanb l^abe fiel) ni^t für ^JJilofdf) erflärt, eg tüürbe e^er für

3)]ic^ael getüefen fein , allein man l^abe fein 9(edf)t, bie einmal ge=

fdjef^ene 2£al)l ^u bermerfen, unb ber ^aifer münfc^e bor älHem

eine 23erul)igung Serbien^; benn burd^ eine dmjjörung ber

flabifd^en -^robinjen gegen bie türfifd;e D^egierung mürbe aud; bie

ruffifdie in eine grofee 3]erlegenl)eit geratl?en. Xer franjöfifd)e 33Dt=

fc^iafter bermarf bas 3Sorf)aben, ä)iifd^a jum Äaimafan ju mad)en

unb fprad^ bon Slnfang an bie äReinung au§, bie ^Pforte irerbe

fic^ jule^t bod^ entfd)liefeen , 9}?ilofc^ anjunel^men. 2)ie türfi=
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fd^en 9J?inifter ermiberten, bte ©ad|e ge^e bie SRä^ite eigentlid^

nid^t an; beren J^eilnaf^me fönne er[t bann [tatlfinben, lüenn ein

ßonflict jn)ifd(ien ber Pforte unb Serbien au-obre^e.

3lber man iai) fogleid^, ba^ i^re roaF>re ©efinnung bod^

nid^t biefen ftoljen 2öorten entfprad^. Sie conferirten mit bem

:3nternuntiu€ unb bem englifc^en ©efanbten : S3eratF)ungen, au§ benen

«ine ©rflärung ber Pforte fjerbor ging, nad^ tüelc^er fie bte Sega=

lität ber neuen 2öa^I in 2lbrebe fteÖte unb bie ißorna^me einer

[egaleren, bornel^mlid) burd^ ben Senat, auf ben fie Deriuieä, toer=

langte. 2ßir erfahren , fie Ijahe urfprünglid^ noc^ toeiter ge^en

tooüen; f)au|3tfäd}(id> unter bem ©influffe Sir .^ent^ SuItüerS hjurbe

eine gemäßigte Raffung beliebt. 2)er |)reu^if^e ©efanbte ßtcbmann,

bem trir bie meiften biefer 9?ad^rtd^ten berbanfen, beobachtete eine neu«

Irale Gattung unb fanb ju feinem ©rftaunen, ba| Sir ^enr^ ^erfön=

lid^ feine ©efinnung t[}ei(te.

2)ie ''^iforte gab noc^ nid^t nad^; in Sßelgrab Iie§ [xe an!ünbigen,

ba^ fie jtüar bie ?lbfe^ung 2llejanberl, aber nic^t bie Saf;[ 9JJiIofdb'§

billige, für tüelc^e eine Sfu^fc^tina in ber alten 3^orm, unb ^\vav

«ine bei lüeitem jaf^Ireid^ere, evforberlic^ gemefen tüäre. Der türfif^*

ferbifd^e Streit ^atte in biefem 2lugenblidfe abermals eine 2)ifferen3

ter eurojjäifd^en 9JJä^te F)ert)orgerufen, tüelc^e tüeitauöfel^ent) ju tnerben

bro^te. 3)ie ebentueüen ^efe(;(e ber öftreid^ifrfien S^egierung jum (iin=

•marfdf)e in Serbien toaren befannt getnorben unb l^atten befonberä

in ^ari§ (ebfjaften SQ3iberf)3rud^ erregt, Souig 5^apoIeon f^^rad^ au^,

er tüürbe ba§ aU einen öruc^ be§ ^^arifer 5?ertragei anfeilen ^) unb

genötl^igt fein, eine 'i^ereinbarung ber übrigen ^Diäd^te gegen ein fold;e§

^43orf)aben nac^jufud^en. Qn Deftreid^ betiau^tete man ^), ba^ man fidf)

toÜfommen innerhalb ber ©renjen be§ ^J>ertrage§ beirege; benn burt^

benfelben fei ba^ @arnifonererf)t ter dürfen in 53elgrab anerfannt,

unb man fönne nid^t gefd^eFien laffcn, ba^ bie neue ferbifd^e $He:

gierung fid^ ber ?$^eftung bemäd^tige.

Sd)on aber lüar bie§ nid^t me^r ju befüri^ten; l^abul^

<äffenbi überzeugte fic^ bon ber Unmöglic^feit, bie 333a^l Sllilofd^'fS

rüdfgängig ju mad^en, unb unter feiner (Sintüirfung entfd^to^ fid^

^ürft Stlfjanber am 3, Januar 1859 feine Slbbanfurg ^n unter=

jeid)nen unb bie ^eftung unb bag Sanb ju bertaffen: er trat nun

1) <2o berid/tet glenimtng auf ®runb einer ©epefc^e beS franjöfifc^en

2)^inifter§ 2BaIetP§tt) nad; «erUn. 4. 3anuar 1859.

2) SSrief SBuofö an Äoüer, 3. Sanuar 1S59.
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aud) feinerfeitö nad} (Semlin in bal öftreidiifd^e ©ebiet über ^). §ier=

bur^ aber iüurbe bie gange ©ad^e entfd^ieben. 2)ie Pforte gab bem

9iatF)e i^res (iommiffarg &d)öx, tnbem fie babon abftanb, ba§ Un=

mögliche ju berlangen ; unb ba l^ierauf and) bie feinbfeligen jDemon=

ftrationen ber ©erben gegen bie ?yeftung auff)örten, fo fiel ber @runb

für Deftreid^, gu einer Intervention ju fd^reiten, tüeg. @raf S3uoI

fefete bal feF)r au^fü^rlid} bem ^reu^ifd^en ©efanbten auSeinanber,

iffiir ^ören, bat3 bie türfifdEje 33ot[d)aft in iffiien bem öftreid^ifdien .^ofe

für bie iUnerbietungen ber ^pülfeleiftungen gebanft l^at, bon benen

jeboc^ ber ©ro^^err ©ebraud^ ju mad^en nid^t im %aü( fei. ^n
Serbien tüar eingetreten, lt)a§ fic^ in ä^nlid^en trifen auc^ anbertoeit

bemerken lä^t : bem nationalen ^m^julfe , ber fidE; mit f^jontaner

äRacbt er^ob , fam bie l'age ber allgemeinen Slngelegen^eiten ju

§ülfe. 2)iefe rief benfelbcn nid^t ettüa l^erbor; aber fie betüirfte,

ba^ er feinen äiJiberftanb fanb unb mai^te if)m freie S3a^n.

2)er l^ierburd) gefd^affenen com^ltcirten Sage ^ätte eS nun nid^t

entf))rod>en, toenn SRilofd} auf ®runb ber 2Ba^[ ber ©fu^fd^tina unb

beä yiufeg ber ^Ration fid^ beeilt bätte, bie neue gürftentüürbe in

ißcfi^ gu nehmen. @r mu^te fid^ gugleic^ auf bie ©inioilligung be§

©roB^erren, ber in aller 3Belt aU ©ouberän beg Sanbeg angefe^en

tDurbe, ftü|en fönnen. ^l\lo)d) befanb fic^ bamal§ in Sufareft bereite

in bem f;öd)ften 2(Iter, baä bem 2J?enfd^en befd^ieben ift, in einer

be^aglid^en Stu^e , bie er gegen bie Unfid^erf)eit einer üon aßen

Seiten beftrittenen fürftlid^en ©elüalt nic^t o^ne hjeitereö bertaufd^en

mochte. @r erflärte, bem ?Kufe ber ©erben nur bann folgen gu

tootten, tüenn bie ^^fortc bamit einberftanben fei. 2)iefe möge nur

nid^t lange gögern, tbenn fie anberS ben SluSbruc^ ernftli(^er Unrul^en

bermeiben tüoHe 2,. S)iefe 23etrad)tung mag eg getbefen fein, tbai

bie ':}3forte ju einer ßntfc^eibung belbog; unb ibenn nun SJtilofd^

felbft in biefem ©inne an ben ©ro^tbefir, 2tli ^afc^a, fc^rteb, fo

fonntc ba§ ni^t anber§, al§ einen guten ©inbrudE mad^en. ^0=

mit trafen bann bie Grflärungen ber euro^ifd^en Tlää^U ju ÜJiitofdE)'^

©unften ;iufammen. 5)ie ^^]forte jögerte nid^t länger, bie 2BaI>l ber

ferbifc^en St^ation, ireld^e i^r funbget^an toorben fei, burd^ einen

Serat gu beftätigen. )Sl\t ber \i)x eigenen ßonfequeng in ben

^Formalitäten naf?m fie bie 3Jiiene an, aU fei 2lIIe§ regelmäßig ^er=

1) iBeric^t be8 ))reupiicf;en Sonfutö tocm -1. Satiuar 1859.

2) ©0 entnehmen mx aue bem SBeiic^te beö preu^tjcljen SonjuB in

SBufareft, com 3. 3anuar 1859.
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gegangen ^). 2)er biö^erige ^nial l^at abbicirt, bie ferbifd^e 3^Qtion

an feine ©teile ben borigen ^nia§ 3}?ilDfci^ Dbrenotttitfd) geir>äi)lt;

bie Pforte irei^, ba^ berfelbe alle ©igenfc^aften be[i^t, bie bagu

gefrören, um bie äßot^lfal^rt ter ferbifd^en Aktion ju beförbern, unb

beftätigt biefe 2Ba^I, nid^t jebod^ ofjne bie ©rtüartung augguf^red^en,

ba^ ber neue ^ürft auf fem 2öege bea ©ef)orfamö, ber Xlnter=

toerfung unb ber aufrid^tigen STreue toanbeln unb baburd^ einen

SeiüeiS geben toerbe, ba^ er bie boKe ^ufriebenl^eit beö ©ro^^erren

berbienen lüolle 2). ©o lautete ber Serat: ber bon ben ©erben

botirten ©rblid^feit ber fürftlidien Söürbe ibar barin mit feinem SBorte

gebadet. (Sin türfifc^er ©eneralftabSoffijier überbrad)te ben ^erat

nad^ 'öufareft ; äJ^ilofd^ , bem eö nid^t entgelten fonnte , tüie toenig

berfelbe ben Sßered^tigungcn entf|)rad^, bie ii^m burd^ bie ©fu^fd^tina

juerfannt tbaren, nal^m.il^n bennod^ an. 2)a§ tbar nun aber mit

allem 53ebac^te gefdjet^en. 2llä bie ausirärtigen ©efanbten , unter

il^nen aud^ ber ^»reu^ifd^e auf ben befonberen 23efef)l feiner ^Regierung,

bem ©ro^ibefir bie Seftätigung ber 2ßaf;l beg DJ^itofd^ emj3faf)Ien,

anttbortete biefer, bie @rblirf)feit fei burd^ bie (Sreigniffe bom i^at^re

1843 factif4) aufgehoben. 2öo{>in tüürbe man geratl^en, tücnn

man allen S^ünfd^en em))örter S^ölferfdjaften ^taum geben IboUte?

S)en euro^äifd^en 9JJäd^ten fönne eS nidjt angenel^m fein, tbenn

jid^ ^Ovulationen bon ber legitimen Jperrfd^aft ber Pforte eman*

ci^jiren toollten '^).

Qn 33elgrab ibar inbeffen SlUeä in großer ©äl)rung. 3"*^^^^^"

geibann eg ben Slnfdjein, aU ob ©arafcfjanin unb 9Jiifd;a eine ge=

tbaltfame Slenberung bor^ätten. 35ie 'Pforte ibar aud) bon bort

aug aufmerffam gemad)t tborben, bafe augenblidflid) bie Hntbefenl^eit

be§ i^ürften 3)iilofd^ in ^elgrab bringenb notl^menbig fei, um bie

2Bül)Iereien anberer 'Parteien gu l)inbern.

Unb unberjüglic^ begann äRilofc^ feine 9tegierung in Serbien,

^urd) ben 2;elegra|)l)en l)ob er bie iprobiforifi^e 9tegierung auf, in=

bem er ©tetbtfd^a ä)fid^ailotbitfd^ für feinen alleinigen ©tellbertreter

1) 2)er 93erat, in a^elc^em bie ^^forte SDdtofc^ bie 3ntoeftitur ert^eiU,

wxt am 19. Sanuav üon öid^mann naä) SSerlin überfanbt.

2) 3n bem JBerat trirb bie (Sr»artung auggef^vodien : qu'eu outre le

dit Prince, marchant avec feimete dans la voie de l'obäissance, de la

fidelite et de la droiture, s'attaque ä donner des preuves de son desir

de meriter en toute circonstance Ma haute satisfaction Souveraioe.

3) Siefe (Srwägimgen giebt (Si^ntann in feiner 3)e^3efd)c t>om 4. Januar
1859 »ieber.
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erflärte. ©tetotfd^a toar ein entfd^iebener 2tnl^änger 3)^i(of(|§,

aber nid^t ol^ne 9Wdftd^t auf bie enlgegengefe|ten. gactionen unb
il^re 33eh)egungen. Qx hat Wdo'\<^, el bei ber ^robifort[d^en 9te=

gicrung ju laffen. 3)ie[er anttüortete, er l^abe nid^t^ gegen bie

probiforifd^e Stegierung, fein Sßille aber fei, ba§ ©tetotfd(>a allein

feine ©tette bertrete. ^Darauf übernal^m biefer bie Siegierung, bie

er naci^ ben ®efe|en unb ben gegentüärttgen Sebürfniffen gu fügten

berfj3rac^. SDie ©fupfd^tina ^), njeld^e eigentlid^ für bie probiforifd^e

^Regierung getoefen tbäre, ibeil fie bon i^r felbft eingefe^t tüorben,

ftimmte boc^ bei, tüeil bie 2ßal^I fotbo^I beg ©tettbertreterS felbft

all ber 5Ränner, n^eld^e i^m gur ©cite [teilen foUten, il^ren Seifatt

l^atte. ©ie 'i)atU fid^ f^on aud^ an ben gürften W\ä)ad gehjenbet

unb il^m aulgebrüdft, baß il^re greube unbegrenzt fein toerbe, il^n

in ber SRitte ber Station ju fe^en. ^Dagegen toieö bie ©!upfd§tina

einige bon benen aü€, tüeld^e aU l^eftige ©egner ber Dbrenoibitfd^en

befannt traren. 2)er 3JietropoIit, ber jene 9lebe gu ©unften

^teEcnberg gel^alten, lüurbe burd^ feine geiftlid^e SBürbe nid^t ge=

fd^ü^t. SJJan fünbigte i^m an, tbenn er fid^ nid^t entferne, fo

Vbürbe man fein lafter^afte^ Seben jum ©egenftanbe einer Slnflage

mad^en. ßr reid^te l^ierauf feine 2)emiffiDn ein. 2)ie ©fupfd^tina

gab bem ©teUbertreter ben Söunfd^ funb, aud^ bie SRinifter unb

©enatoren, toeit il^nen baö SSertrauen ber Station fe§Ie, ju ent=

laffen. ©tetotfd^a antwortete, man fönne fo toeit nid^t gelten, el^e

3^ürft 3RiIofd^ fomme. 2)en ©enatoren, bie fid^ bei jener ©cene

in ber ^aferne compromittirt trotten, tourbe angemut^et i^re 2lb=

banfung einzugeben, ©ie Weigerten fid^ beffen, gumal ba man
i^nen feine ^enfion betoiHigte.

Ueber^aupt gab bie ©fupfd^tina fel^r loeitgel^enbe bemohatifd^e

©elüfte funb unb fd^ien in bie e^ecutibe ©eWalt eingreifen gu

Wollen, Wie fie benn nod^matS feierlid^ bie 2lbfe|ung ber SRinifter

unb ©enatoren botirte. Und) bieSmal toiberftanb ber ©teUbertreter.

S)ie ©äl^rung aber War eine allgemeine unb man befürd^tete neue Un=

orbnungen. ©el^r gefpannt Waren bie g^remben auf bie Slnfunft

bei g^ürften. ©ie fagten: man Werbe nun feigen, ob ber alte

2)egj)Dt ober bal rebolutionäre (Element bie Dber^anb bel^alten

Werbe, gunäd^ft ob ber gürft bie ©fupfd^tina, bie immer Weitet um
fid^ greife, Werbe auflöfen fönnen.

1) 3n ben 2(ften finben \id) bie ^rotofotte biefer ©itjungen ber @fup»
fc^tina; auf i^nen beruht bie ©arfteüung biefer Sßorgänge.

ö. Sonle'S aSBcrfe. l. u. 2. &.'%. XLIII. XLIV. ©ertien u. bie Sfirfei. 28



"^icricö ^aptief.

äUicite Siegieruttö tieö Surften ällUofcö.

2Im 6. gebruar 1859 (n.St.) langte prft g)?UDfc^ mit feinem

©ol^ne in 33elgrab an. ^) 3!)er S)am|)fer „Stttila", ber fie an 33orb

l^atte, fu^r um einen großen ST^eil SelgrabS unb um bie geftung,

bon tüo er burd^ bie türüfd^en ©efd^ü^e falutirt tourbe, l^erum.

5ERilofd^ lanbete auf bem falben 2Sege Don 33elgrab nad^ SCoptfdjiber,

um auf ber äiemtid^ guten ß^auffee feinen (Singug ju t^alten. 2lm

^anbungS^Ia^e eriüarteten il^n bie SRitglieber ber ©erid^te, bie

©ci^ulen unb biele ^Deputationen be§ Sanbe§. ^ie tür!if(^en ^e=

l^örben tcaren gugegen. jßoran gogen STaufenbe berittener 53auern

unb bie ferbifi^e ßabaUerie. ^n bem erften äBagen fa^ 3)Iilofd^

neben bem ©teÜtoertreter ©tetotfd^a 9}?id()ailDiüic3. @r h)ar in einen

^Pelj gel^üUt unb fal^ fef)r angegriffen unb beinahe t^eilna^mloä

au§. Qm gtoeiten SBagen folgte fein Sol^n 9Jiid^aeI. SDer 3"0 ^^=

lüegte fidE) juerft nad^ ber ^oi^ebrale, too bie SQtitglieber ber ©fup=

fd^tina if;n eriüarteten. ^kv trurbe ein S^ebeum geljalten, bann

begab fid^ ber ?^ürft narf; feinem ^onaf. §ier reid^te i^m einer ber

älteften ©e^utirten Bali, Srob unb äßein nad^ älteftem ©ebraud^.

3D?an l^at ba§ lüo^I fo au§gelegt, aU öerbanite er 2lffe§, toa§

gum Seben gehöre, felbft fein ^au§, bem SSoIfe. SJ^ilofd^ l^at ba§

anber§ berftanten : @r fal^ in ©alg unb SBrob bie enge 23erbinbung

gtüifd^en ?^ürft unb 3SoIf unb in bem SBeine bie SSerjjflid^tung, für

ben ?RationaItoof)Iftanb ju forgen.

gür§ erfte befd^äftigten bie ^olitifd^en ^yragen bie allgemeine Stuf*

merffamfeit. 2lm 9. j^ebruar tourbe ber ^erat in türüfd^er unbferbifd^er

1) 2)?eront ßevi^tet am 7. gefcruat fe^r au§fü:§rü(^ üfcer bie ©mtjfangg«

felerlic^feiten.
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<Bpxaä)e auf bem Galimeiban beriefen. Man 6emerfte, ba^ eine§

ber 3)iitglieber ber biöl^erigen ^robiforifd^en 9legierung Ugritfd^itfd^,

ber ben 33erat in [erbifdier Bpxadf)^ berla§, burc^ Söinfe unb ^ii(i)m

bie berfammelte DJienge abijicit, il^ren ^öeifaU funbjugeben. ignbem

bie 2;ür!en ben gürften in i^rem <Sinne an \iä) gu fefjeln meinten,

^ptaä) TlHo\ä) in ber ^roctamation , bie er nunmel^r erliefe, ^j ben

©erben bie entgegengefe^ten SSerftd^erungen aug. „'Vielgeliebte

Srüber" fo rebete er fte an, „h)ieber ift ber alte ©ol^obar 9J?iIofd^

unter @uc^, ber mit ^reubentl^ränen ba§ Sanb begrübt, ba§ er einft

mit ©urer §ilfe in mand;em blutigen ^am)>fe befreit l^at." ^nbem er

bann ber Aktion feinen SDanIfür feine 2öieberberufung auSf^ricbt, betont

er bor Slllem, ba^ bieg mit Stnerfennung be§ 3^e(^tel ber ßrblid^feit

gefd^e^en fei, tüeld^ei aiid^ früher bem ^fiationaltounfd^ gemäfe unb
burd^ befonberen .^attifd^eriff ber SDtjnaftie Dbrenotüitfd^ angel^örte.

6r gebenft auä) bei 33erat§, erflärt aber, bafe er bie Stegierung

bei Sanbel aU SRilofd^ Cbrenotüitfd^j I. iüieber übernel^me. Sieid^Iid^

mit ^ah unb ©ut gefegnet unb ol^ne anbertoeite 33ertr>anbte lönne

er e§ nun feine ausfd^Iie^enbe (Sorge fein laffen, bie ©erben, feine

einzigen Srüber, unb il^re ^inber, toeld^e aud^ feine ^inber feien,

unb hjeld^e er ebenfo liebe, tüie feinen ®o^n, ben ^^ronfolger

SJiid^ael, glücflid^ gu mad^en. Qn bem 33olfe liege feine ©tärfe.

@r forbert ©e^orfam gegen bie Beamten, bie er burd^ befonbere

(Srlaffe ernennen itierbe, unb berfjjric^t in ben i^a^ren, bie il^m nod^

übrig feien, für bie SBoEjIfa^rt ber 9ktion ebenfo ju forgen, irie in

ben früheren für i^re ^Befreiung.

2)ie 3"ffl9^*^ füJ^ i>ie innere S^tegierung treten l^ier im erften

2Iugenb(idEe bor bem ©egenfa^e gegen bie 2:^ür!en jurücf. 2)ie 6rblid^=

feit, tbeld^e ber SSerat nid^t gugefte^t, nimmt ber gürft all ein atteä

9ie^t in Slnf^jruc^.

3)ie ©fupfd^tina iüar über^au^t gegen ben Serat in großer

Aufregung, ©ie na§m Slnfto^ an bem ätulbrucfe beffelben, ba| bie

Pforte bie SDemiffion bei «dürften 2l(eranber angenommen 'i)a'bi:

bal ferbifd^e 3SoIf allein l^abe benfelben eingefe^t unb abgefegt.

5lod) heftiger entbrannte fie gegen bie SBorte, in benen ber ©ro|*
l^err bie Ernennung bei ÜJJilofd^ fid^ jufi^rieb. Sie geftanb bem^

felben !aum bal Siedet ber Seftätigung, fd^Ied^terbingl aber nic^t

bal ber Ernennung ^u. 2tm meiften em|3örte es fie, bafe bie ^Pforte

in bem S3erat bie 3:f/ronfoIgefrage gan^ unberührt gefaffen, ba bod^

bie Station ben gürften 9Jiic^ael bereiti jum ^f^ad^folger ernannt ^aht.

1) Hm 28. 3anuar/9. gebruar 1859.
28*
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S)ie ©intvenbungen, iüeld^e bie ©fu^fd;tina gegen ben Serat ma<S)U,

tourben bon einer SBoIfömenge, bie |id^ unter ben äßaffen um baö

|)au§ ber 33erfainmlung ^er gefammelt, mit brofjenbem ©efd^rei

unterftü^t.^) SDieSJIenge ging erft auö einanber, nac^bem fie ber[id^ert

rrorben irar, ba^ bie ©fu^fd^tina einen *J3rDteft abgefaßt l^abe, ber

bem Slmte be§ ^rebftaönif übergeben toerben foHe, um ba§ SBeitere

5U öeranlaffen.

Sei bem erften Slfte, iüeld^er borgenommen iüurbe, ber @r=»

neuerung be§ ©enate§, fd^ien ein SKi^berftänbni^ jtoifd^en bem

g=ür[ten unb ber ©fu^fd^tina beborjufte^en. 3)ie ©!u^fcf)tina ^rD=

teftirte gegen bai 33or^aben bei «dürften, einige ber abgefegten ©e=

natoren in ben neuen ©enat aufjunel^men. Siilofd^ geftattete jeber

S^^a^ie giüei Senatoren borsufd^Iagen ; au§ ben 34 SSorgefd^Iagenen

berf^jrad^ er bie 17 augjutüäi^Ien, bie ben ©enat bilben foUten.

jDer ^fortencommiffar nal^m l^iertoon ©elegenl^eit, fi<^ bei ÜJJilofd^

über bie '2lnma^ungen ber Serfammlung ju befd^tüeren, tüeld^e aud^

nad^ feiner 2lnfunft fortfal^re gu becretiren, all ob !ein g^ürft im

Sanbe toäre.

SJiilofd^ erlüiberte, er !enne fein Sßol! beffer, unb iüiffe, tt)ie er

mit bemfelbcn gu berfal^ren l^abe. 2ßeld^el aud^ bie 33orfd^Iäge ber

©fujjfd^tina feien, er loerbe gu ©enatoren unb gu 50iiniftern er=

nennen, lüen er lüoUe, unb fd^on l^abe er ber S^erfammlung an=

ge!ünbigt, bafi fie big ©onnabenb i§re Slrbeiten ju beenbigen l^abe.

Sin biefem 2^age, bem 12. gebruar, ging er felbft in bie 33er*

fammlung. @r l^ielt eine Siebe, in ber er bie berfd^iebenften ©egen*

ftänbe erörterte, ^auj^tfäd^Iid^ bie 93erfid^erung gnb, ein tttal^rer 33ater

be§ SSolJeS fein, beffen Siedete toal^ren unb feine g^ortenttoidfelung

beförbern gu tooHen. 2lud^ mit ©injefnen rebete er unb entließ bann

bie ©tu^fd^tina mit bem Sßerf|)red^en, fie nod^ im ^erbfte bei 3a^re§

tüieber gu berfammeln. S)ie 33erfammlung rief i§m ju: „^n 2)ir, |)err,

liegt unfer alteg ©lücf, mit 2)ir fommt un§ größere Äraft, unferm

Sanbe neue§ Seben unb alleg ©ute. SDeine ^lugl^eit unb S)ein

3Jiutl^ ertoarb ung aHe biefe Siedete unb greil^eiten, S)u iüirft e§

am beften berftel^en, unS alle§ bieg ju beiüa^ren." 2)

Unter allgemeinem „Bibio" berlie^ SJülofd^ bie 33erfammlung,

Iporauf aud^ 2Rid^ael, lüie ei in bem ^rotofotte l^ei^t, eine furje

l^erjUd^e 9tebe l^ielt, bie mit gleid^em ©ntl^ufiasmui aufgenommen

1) SSetic^t sijJcroniS \>om 23. gebruar,

2) 2lu8 bcm^rctofoüe ber ©d^tup^ung ber ©tu^fd^tinaöom 12.gebr 1859.
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iüurbe, @ine tninber berbürgte ©rjä^Iung ift, man l^abe il^m ba§

aSort ^val (^öniii) augerufen.i)

©in eigent^ümlid^er Slnblidf im 19. ^al^rl^unbert, eine 3Ser=

fammlung, in ber bie 3been ber 33oIIIfout)eränetät geäußert tüurben,

fo gan5 unter bcn ©influ^ eine§ garten unb beinahe beg^otifd^en

Siegimentg, ba§ [ie einft [elbft bon fid^ gefto^en, jurüdffe^ren ju

feigen, ©er ©runb liegt barin, ba§ ^^ürft unb 3]oIf ein unb baffelbe

i^nterefje l^atten , ba§ nur burdd i^r 3"[ammenl^alten gehja^rt

trerben fonnte. Ünb junäd^ft bilbeten fie eine einjige Partei.

2Benn e§ fd^on bei auggebilbeten conftitutionellen 2]erfaffungen

bie 3Regel i[t , ba^ auf ben äöed^fet ber leitenben ^ad^t aud^ eine

33eränberung ber untergeorbneten Sel^örben überl^au^t erfolgt, fo

mu^ baö l^ier in bojj^elter ©d^ärfe jur ßrfd^einung fommen. 2lIIe

bie, tüeldfie fid^ al§ ©egner gezeigt, tourben au§ bem Sanbe t)er=

tüiefen, unter il^nen aud^ ©imitf^ unb ber reid^e ÜKifd^a. @§ mad^te

feinen Unterfd^ieb, ob fie (Senatoren gebefen toaren ober nid^t. 2Iud^

für bie entfetten Senatoren tourben feine ^enfionen auögetüorfen.

©inige aber erfd^ienen ju feinbfelig unb gefä^rlid^, um fie aud^ nur

gu entlaffen ; ber gefäl^rlid^fte bon 2lIIen trar SSutfd^itfd^ : fie tourben

in engen ©etoal^rfam genommen, ©d^on bie 2Ra§regeIn beö j^ara=

georgetüitfd^ gegen bie Senatoren l^atten bie ^^einbfeligfeit ber Pforte

gegen benfelben l^etborgerufen; iüie toeit aber lie^ ba§ eigenmäd^tige

33erfal^ren, toetd^ei 3JiiIof4> einfd^Iug, bie ^anblungen be§ ^arageDrge=

h)itfd^ l^inter fid^ jurüdE. ^abul^ Sffenbi fragte aJZilofd^, ob er ben

Uftato 3u beobad^ten geneigt fei ober nid^t. ^n ben Sefd^Iüffen ber

©fu^fd^tina, toeld^e er feine^toegi tüiberufen lj<x\)Z, fei eine ^einb=

feligfeit gegen bie 2:ürfen nid^t ju berfennen. SKilofd^ er'roiberte,

er Ijcihi feine feinblid^e 2lbfid^ten gegen bie l^o^e Pforte, bielmel^r

benfe er, in gutem 5ßernel^men mit berfelben ju regieren, bod^ muffe

eine 9tebifion be§ Uftah) unb eine Slbänberung berfd^iebener %axa-

gra^l^en beffelben nac^ feinem Sorfd^fage ftattfinben, o^ne treidle

jebem 9legenten ba§ 9legieren unmöglid^ gemad^t tüürfce. -)

@rl^eben tüir ung über bie ©treitigfeiten, bie jjeber ü)?oment

j^erborrief, fo liegt ettDa§ Gonftanteg unb UnabtüeiebareS in ben

Seftrebungen ber ©erben. W.aw. bürfte nid^t leugnen, ba^ ber po-

litifd^e 3"fia"b, in bem fie fid^ ber Pforte gegenüber befanben,

burd^ bie 2:;ractate anerfannt toar. 2lber ebenfo gehjife ift, ba^ fie

in biefem 3"ft*^"^^ "'^t berl^arren fonnten, trenn ber burd^ bie SiCrac=

1) SDJeroniS SSeri^t fom 14. gebruar.

2) @o ter SBcric^t be8 ^>reußifd;en Sonfutg toom 4. Wäx^ 1859.
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täte ebenfalls anerfannte 3i^£<f ^ci^ inneren Unafcl^ängigfeit ber

ferbifd^en ^'tation, ber fic^ bod^ tüieber au§ ben bor^ergegangenen

©retgniffen aU unabit)ei§6ar ertoie§, erreirfit tüerben foHte. @§

toax unmöglid^ bei ben ^ßeftimmungen be§ Uftatü bon 1838 gu

berl^arren; benn baburcb tüurbe eine Unbotmä^igfeit bei ©enatei

gegen ben ^^ürften öeranlafet, bie biefer nid^t ertragen fonnte; um [o

iüeniger, ba bie Sd^tüäd^e ber 'Pforte jebem auSträrtigen ©influ^

^\)üx unb %t)OX öffnete.

Stber aud^ ber ©rblid^feit be§ ^ürftentl^umS fonnte ba§ Sanb

nid^t entbehren; benn ber 53efi^ bei g^ürftentfjuml toar bod^ immer

geeignet, ben ©l^rgeij unb aud^ bie Habgier ber SJiäd^tigen gu reiben.

S)ie g^eftfe^ung ber monard^ifd^en Qbeen toar ba§ einzige 9J?itteI

biefem S^reiben ein ©nbe ju mad^en. S)a§ (Sine unb bal Slnbere

lag nun aber jugleid^ im ^ntereffe ber eurojjäifdfien Tlää^U. ©enn

eine fefte ©etoalt in biefer aud^ geDgra^F)ifd^ bebeutenben Sanbfd^aft

tuar für bie allgemeine 3flul^e erforberlid^. W\lo'\iS) berfu^r, aU
ob tüeber ein Uftato beftel^e, nod^ bie ©rblid^feit in gtage geftellt

hjorben fei.

^n (Scnftantino^el aber na§m man bie Sßerle^ung beö Uftaio

fel^r ernftlid^. ?yuab ^afd^a fagte ben curo^äifd^en ©efanbten, ber

Uftatü beftel^e ju ^ted^t, unb toenn bie mi^l^anbelten (Senatoren fid^

begl^alb an bie Pforte irenben feilten, fo muffe biefe fid^ berfelben

annehmen, ©r ertoarte l^iebei bie Unterftü^ung ber ©arantiemäd^te

;

benn in bem ^arifer gerieben feien bie in Serbien beftel^enben

9ted§te unb 53erfaffungen garantirt. ^)

3JiilDfd^ fäumte nid^t feine gorberungen ^räci§ auSguf^red^en.

3n Segug auf ben Uftato berlangte er gtoeierlei: bie 2lbfc^affung

jenes 17. 2trtifel§, nad^ toeldE^em bie «Senatoren oI>ne bie 33eiftim=

mung ber Pforte nidf)t abgefegt irerben fonnten, jugleid^ aber aud^

eine 2Iufl^ebung ber befonberen 33eftimmungen, burd^ ioeld^e bie ßr=

nennung ber äl^inifterien bon ber Pforte abl;ängig gemad^t tourbe.

©ottte bie Pforte bie§ bertbeigern, fo irerbe aud^ er bie S3ermittelung

ber ®arantiemäd)te anrufen. 5)enn unmöglid) tonne fid^ bie ©arantie

auf ben Uftaib befd^ränfen, gegen ben er unb bie 3Ration immer

^roteftirt l^abe: fie begreife jugteid^ alle bie friil^eren ^attifd^erip

unb 5^erorbnungen , in toeld^en u. 21. aud^ bie ßtblid^feit ber Dh=

renotoitfd^en feftgefe^t trar. ^) 3)ie ^yrage ift nid^t aflein juribifd^,

fonbern in getüiffem (Sinne ^iftorifd^. Um bie Stellung bei SWilofd^

1) ©0II3 berichtet biefe Steußerungen guabS am 4. äKärj nad} Berlin.

2) Sendet toon @oI^ auö (Sonftantinc^el nacf; SSertin, 30. 2)iärj 59.
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ju begreifen, muj? man [ic^ erinnern, ba^ feine Stutorität urf|3rüng=

lid^ auf einer Kombination bon Sefugniffen, bie if;m bte Pforte 5u=

erfannt l^atte , mit anberen , bie il^m au§ ber ßm^örung , beren

gül^rer er gen^efen icar, entj^rungen toaren, beruhte. Sllä Dber=

fnel bon brei Stadien l^atte er fotool^I bei ber Sftaja^, bie fid^ toieber

erlaub , me^r Stutorität, al§ aud^ bei ber 33fürte eine geiüifje SlüdE*

fid^t gefunben. ^n biefe Stellung trat er nunmehr getoifjermafeen

jurücE. ©eine ^erfönlid^e Slutorität unb jugleidB bie, toeld^e er ber

Station berfd^affte, tüaren ber Pforte ju ftar! gehjorben: fie l^atte

il^n toieber entfernt mit §intanfe|ung bon Siedeten, bie fie bod^ früher

anerfannt ^atte. ©ie niebergetuorfene unb bes berftärften 2)rucEe§

ber 2:;ür!en überbrüffige Sf^ation rief ifjn gurücf, unb er nal^m ba§

3leci^t., in ioeld^em feine ^ofitton culminirte, ba§ ber Erbfolge,

toieber in 2Inf^rud&. jEie Pforte bagegen beftanb auf ben 9ted;ten,

bie burd^ ben Uftato getoä^rteiftet lüorben tüaren, aber bann bie

SJerjagung erft beg 9)iilofc^, bann be§ 5[Rid;aeI beranla^t f^atten.

ßinmal iüieberl^ergeftellt ging 3}iifo[d^ auf bie früher i^m felbft unb

ber Station gemad^ten 3"9ff^änbniffe gurüdf. S)amit fanb er nun

aber junädift in (^onftantino^el icenig 21nflang.

Soeben tüar ^abult; bal^in gurücfgefommen , unb jtoar mi^=

bergnügt, toeil il^m SRilofd^ ein für bie S^erbienfte, bie er ju

Fjaben meinte, biel gu geringe^ ©efd^enf angeboten f^atte, h)a§

er 3urücErt)ieg. Gr trar einft für SRilofd^ getoefen, je^t erüärte er

fid^, au§ toeld^em ©runbe aud; immer, gegen ifjn. ßr fagte, ber

!3)eg)30ti§mul bei SRilofd^, bie 33erad^tung, bie er gegen bie Died^te

bei Sugeränä an ben 2;ag lege, bie 2^enbenjen ber Unab^ängigfeit,

bie er berratl^e, feien nid^t geeignet, bie ^Pforte gu einer ßrtüeiterung

feiner 33efugniffe geneigt ju mad^en. ^abult) fdblug eine ßonferenj ber

©efanbten ber ©arantieraä^te mit ®e|)utirten ber Pforte unb

Serbiens bor, um ben Uftatt» gu rebibiren, nid^t gerabe toie äJiilofd^

berlange, aber ben 53ebürfniffen ber ^txi gemä|. 3)a§ türüfd^e

2Rinifterium lehnte bieg jebod^ ah. ^)

Unb fd^irerlicf) tüürbe bie ©inmifd^ung ber großen W.'aä:iiz. einen

guten Grfolg l^erborgebrad^t l^aben. granfreid^ fd^ien unter bem

©influfe ber ©egenpartei be§ SRilofc^ bem 3f{egimente beffelben fe^r

abl^olb ju fein. 2)er |)veu^ifd^e ©efanbte ©oI§ billigte bie ätnf^rüd^e

ber Serben, Ireil fonft ber gütft immer genötF)igt fein toerbe, ber

1)irection feiner geinbe in bem Senate ju folgen. 5Rod^ iüeiter ging

1) 2(utb barübex l^anbclt ber erttä'^nte 8eri(^t ton ®o{% bom 30. SDfJärj.
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ber rufftfd^e; er unterflü|te 9JliIofcJ^ auäj in SSejug auf bie (SrB=

lid^Ieitgfrage. ©ol^ bemerJte, ba§ Sefte tüürbe fein, tüenn bie ©ad^e

gtoifd^en Serbien unb ber Pforte aHein ausgemacht tüerbe. SBürben

bie großen 9J?äd^te einfc^reiten,- fo toerbe man ba§ 2Bol^I ber

beiben Sänber tüeniger bead^ten, aU bie ^ntereffen ber allge=

meinen ^olitü. ©d^on iüarb ein fold^eS bon Deftreid^ l^er mit

@ifer in Stnregung gebrad^t.

?Rid^t mit Unred^t tourbe bem dürften eine 50^i§ad^tung ber

ßonfulate borgetoorfen. ©inen S3eU)ei§ babon, ben tüir tro^ aller

©eringfügig!eit nid^t übergeben bürfen, ^at SKeroni mitgetl^eilt. ©r

erjäl^lt,^) toie hjenig SKilofd^ e§ gu fd^ä^en geteuft \)ah^, ba^ er

in ben ^ona! gegangen toar, um bemfelben ben ©lücftüunfd) ju

feinem ©eburtötage barjubringen. 2)er |)reu^ifd^e unb ber ruffifd^e

(Sonful trafen jufammen ein; jugleid^ erfd^ien ^Jtilofd^, bon feinem

©ol^ne unb einem (Se!retär begleitet, bon ber anbern ©eite. Slber

!aum l^atte ber |)reu§ifd^e ©ragoman einige Sßorte gefagt, fo rief

2RiIofd^ au§: „id^ banfe, id^ banfe, abieu, abieu!" unb iüie§ fogar

nad^ ber ^^ür l^in. 3)?td^ael fragte ben SBater, ob er fid^ nic^t

fe^en iüoUe. tiefer anttrortete : „S)u treibt ja, ba^ ic^ nod^ 33iele

3U emjjfangen l^abe." ®r l^at fid^ f^äter bamit entfd^ulbigt, er fei

in bem 21ugenblidfe fe^r untüo^I getrefen.

©egen anbere (Sonfuln, bie banad£> eintraten, l^at er ficf;, iüa'i)x=

fd^einlid^ bon feinem ©ol^ne aufmer!fam gemad^t, ettoag artiger be=

tragen. 2lber fein "iprinci)) Jrar über^aujjt, ben 3Ser!el^r mit ben

fremben ßonfuln ^u bermeiben. 2)en ©erben ift eä au^brücflid^ ber=

Boten tüorben, mit benfelben umjugef?en. SBenn e§ aber ben ßonfuln

bon 3}^iIofd^ überl^aupt jum 5ßorlt»urf gemacht luurbe fid^ eingemifd^t gu

l^aben, fo tüurbe S^iemanb babon mef>r betroffen, at§ ber öftrcid^ifd^e.

S)afür liefe Tl\lo\ä), ol^ne bemfelben aud^ nur ^iotij babon gegeben gu

l^aben, ben öftreid^ifd^en Untertl^anen in 33elgrab eröffnen — benn

befonberS berf)afet iüar il^m bie confulare ^urtSbiction — , ba^

fie fic^ ben £anbe§gefe|en unterwerfen ober ba§ Sanb binnen

30 Sagen berlaffen müßten.') darüber tbtn befd^toerte fid^ ber

Internuntius auf ba§ 33itterfte, toeil e§ eine 33erle|ung ber beftel^en=

ben SSerträge entl^alte, dx forbcrte bie !I)a3n)ifd^en!unft ber Pforte,

ba mit bem bertragStoibrigen 3Serfa§ren auc^ baS Seftreben berbunben

fei fid^ bon ber ©ugeränität be§ ©rofe^errn gu emanci))iren.

1) 3n feinem 33eri($te na^ Lettin bom 15. a}fät3.

2) SBir entnel^men bie§ einem 3Sericf)te ton ®oI^ au8 Sonftantino:t5et

öom 14. 2()3iit.
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2öir ftnb je|t in bie 3fiten gelangt, in tüeld^^en 9'?a))DleDn III.

ftd^ jum 2(ngrift auf Ce[treid^ rüftete. @§ Wax bie ©nttoidfelung

beg großen ^olitifd^en unb militärifd^en ®t;ftemg, in ireld^em fic^

biefer SRonard^ beiregte. 3^ad)bem er 9^u^lanb gebemütl^igt, toar

[ein ©l^rgeij, bie @^re ber franjöfifd^en 2Baffen auä) gegen bie gtüeite

gro^e Sontinentafmad^t, iüelc^er 9ZapoIeon I. unterlegen trar, ittieber=

I^ergufteffen.

Sine unmittelbare SBejiel^ung ju Serbien l^atte ba§ nun ntd^t.

DJiittelbar aber tnirfte e§ auc^ auf bie SDonauIänber. Deftreid) iüurbe

berl^inbert, an ber SDonau unb ©aöe fo furchtbar gu erfd^einen trie

bill^er, fo ba^ ber SSibeririHe ber ©erben gegen bie ©intuirfung

bon Deftreid^, tüelc^er unter ber frül^eren ^Regierung fo fühlbar ge*

h)efen,.9Raum befam, fid^ berfelben nunmel^r rüdfi(^tlIo§ entgegen=

3ufe|en. ^UG'^f'cf) aber bradjte ber Internuntius babei noc^ eine

anbere ©eite ber großen 5tngelegenl^eiten gur ©^rad^e. Ueberatt

regte fid^ bie unteriüorfene ^^ajab, bie tro| ber 3ufagen be§ ^arifer

3^rieben§ ben l^ärteften 33ebrängniffen untertrorfen tüurbe. ©er ^n=
ternuntiug bel^au^tete, baß in ben 2)onau=^ürftent^ümern Solnien,

^erjegotüina, 9}iontenegro unb Bulgarien eine n^eit berjtüeigte, auf

bie Unab^ängigfeit biefer Sänber gerid^tete unb re^ublifanifd^e SSer=

binbung befte^e. 2Ba§ folle barau§ trerben, toenn 2Ri(of^, toaS

man ifim jutraute, fid^ für unabhängig erüärte? 2)ie gan^e Salfan=

Fialbinfel toäre bann in ^yener unb ^ylamme geratl^en. ßrtrtartungen,

bie bamafg fet>r Verbreitet toaren. S)er türÜfd^e ^afdia in 53elgrab

glaubte bem 3?orl)aben einer Unternelimung gegen feine ^^eftung auf

bie ©:(3ur gefommen ju fein, ©ine gro^e Sebeutung fd^ien e§ nun
gu l^aben unb tüurbe mit biefen SSerliöltniffen in ^"[ammenl^ang

gebrad^t, ba§ ber bon ben ©erben anerfannte Stfjronfolger , g^ürft

2JJid^ael, fid^ bamal§ mit feiner jungen unb fcE)önen ©emal)lin

aufmad^te, um bie europäifd^en .^au^^tftäbte ju befud^en.^) 2)ag '^aat,

tüeld^eS f\d) einer l^ö^eren Silbung erfreute, tüar fel>r geeignet überaß

einen guten ßinbrucE gu mad^en unb bie Stimmung ber ©alon§ für fid^

gu getoinnen. 2Bir erfal^ren nun mit einer, tüie eö fd^eint, nid^t

JU bejh)eifelnben ©id^erl)eit, bafe in ^ari§, trol^in fid^ gürft ü)Jid^aeI

guerft begab, ^rinj '^RapoUon bemfelben gerat^en f)ahe, fid^ an bie

©^i|;e ber attgemeinen flabifd^en S3etüegung ju ftellen. ©ie tüürbc

bem 33orl^aben gegen Ceftreid^ fel^r ju ©tatten gefommen fein, ba

fie ol^ne 3^eifel in ben flabifc^en ^robinjen be§ öftrcid^ifd^en ©taate§

lebenbigen 2tn!Iang gefunben l^ätte. Unb fottte nid^t Stu^lanb, bem

1) SBerii^t 2«croni§ bom 28. 2«ärj.
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man allgemein ©d^ulb gab, biefe Selüegungen ju fd^üren, bamit

übereinftimmen?

2)ie ruffif(^e 'politi! toar jebod^ bagegen, unb jtrtar au§ bem

einleuc^tenben ©runbe, toeil bann auä) bie türüfd^en ©ebtete in

ben ^rieg gtoifcl^en Deftreid^ unb ^ranfreic^ bertoidelt h)erben toür=

ben, tüa§ ©ro^britannien unmöglid^ julafjen fönne. 2)ie ©enbung

eineg englifd^en ©efd^traberl in ba§ SRittelmeer fd;ien bie§ ju be=

[tätigen ; benn ©nglanb iüar bamal^ unbebingt für bie ©rt;altung ber

beftei^enben ^uft^nbe. 2tu(j^ tüar 5^a|)oleon III. toie in bieten anberen

fünften, fo aud^ in bie[em, mit feinem 33etter nid^t einberftanben.

3)er ruffiid^e ©efanbte ^iffeleff unb ber franjöfifdE^e 3)iini[ter

SBaletDgfi gaben bereinigt bem jungen g^ürften ben Slatf;, fid^ ja

nid^t Jüeber burc^ feinen ®l^rgeij, nod^ burd^ bie Slnreijung feiner

2anb§Ieute fortreiten gu laffen, fonbern gebulbig ben ©rfolg ber bon

ben euro|)äifd^en 3J^äd^ten im ^ntereffe i^rer ©laubenggenoffen an=

;juh)enbenben S3emü^ungen abjutoarten. Sle^nlid^e 3Rat^fd)läge finb

bemfelben bann aud^ in Sonbon unb in Berlin gegeben tüorben.

®ie entf^rad[;en feiner eigenften 3^atur unb gereichten il^m, tüie fid^

fogleid^ jeigte, gum |3erfönlid^en 3]ort^eiI.

^m grü^ja^r 1859 (ie^ fid^ 2l0e§ fel^r !riegerifd^ an. SDer

Internuntius meinte, ein allgemeines SSerftänbni^ gtüifd^en ben d^rift=

lid^en Kopulationen annehmen ju muffen, toeld^es felbft bie 3BalIad^ei

umfaffe; ein griedE^ifd^er ©efanbter fei in Seigrab ge5t)efen, um bon

bort^er bie Bewegung ber ©laben ju unterftü^en. @§ fei auf eine

SoSrei^ung Ziffer bon ber %üxUi abgefe^en. SDer ^reu^ifd^e ©efanbte

fal^ bie «Sad^e iü^Ier an, aber er gab nur eine h)ir!nd^e 53erbinbung

gtoifd^en (Serbien, SoSnien unb 5Rontenegro ju; Unab^ängig!eitSbe=

ftrebungen freili^ gebe eS überall: frül^er ober fpäter tbürben fie fid^

realiftren. ©rofseS 5luffet;en mad^ten in biefem 5Jioment bie 9tüftungen,

bie man in Serbien borna^m. ^) Stile beurlaubten tüurben einberufen.

S)ie fdfion befte^enben gtoei Sataittone regulärer Infanterie foHten

burd^ bier neue berme^rt iüerben, SD^ilofd^ bilbete fid^ eine berittene

Seibgarbe. Tlan brai^te eine ^erorbnung früherer ^nt in (Sr=

innerung, nad^ toeld^er jeber ©erbe fid^ bereit Italien foUte, im erften

2lugenblidfe im g^elbe ju erfdljeinen. 5Die regelmäßige ignfanterie

tourbe in bem Säger bon ^raguieiüal eingeübt. SDie ^anonen=

gießerei biefer ©tabt ^atte bereits Ijunbert braud^bare ©efd^ü^e an=

gefertigt. aJian laufte 2trtillerie)3ferbe jur 33ef))annung , junäd^ft

1) Ucter biefelben berichtet iKeront am 14. Tlai au8fu:^vüc^.
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aber ful^r man bie fertiggetrorbenen Kanonen r\a<i) ben trid^tigften

ßigentlid^ bod^ mcf)r auf 23ertf;eibigung aU auf eine f^ontane

©r^ebung ioaren biefe ü)?a^regeln gerid^tet; benn auf ber anbeten

©eite rüfteten aud^ bie dürfen : fie brad^ten ein ftatttid^eg §eer bon

50000 aJJann in§ %dh. äRan meinte in Setgrab, bie Pforte benfe,

bie eUn in Italien auSgebrocbenen ipolitifd^en SSertüidCelungen gu

benu|en, um mit ben ^^ribilegien bon Serbien ein ®nbe ju mad^en.

Unb ba^in möd()te e§ bieHeidjt gefommen fein, toenn bie ^etoegung,

bie man toorau^fe^te, toirflid^ ausgebrod^en toäre. Stber ^ranfreid^

hjünfd^te ba§ ebenfo toenig toie Diu^Ianb. 33on beiben Seiten toanbte

man ä(IIe§ an, um SJiilofd^ ju bermögen, bon ber 3)ringlid^feit

feiner. 2(nforberungen gunäd^ft abjufe^en unb ben ^rieben nidbt

3u ftören.

3Bir l^aben l^ier nid^t Stllei unb ;5^be§, toaä bie borliegenben

iöericBte 'Xüq für %aQ an bie .^anb geben, gu toieber^olen, aber

unmöglid^ fönnen tpir bie ^Kücftüirfungen ber italienifd^en (^reigniffe

ganj übergel^en.

9^id^t foiüD^I bon i^ranfreid^ aU bon ©arbinien ix>urben ent=

gegengefe^te 6intt>irfungen berfud^t. S;er farbinifd^e ßonfui bert^eilte

Silbniffe bonJßictor ©mannet unb ßabour. ^ux %mx ber ©d^Iad^t bon

©olferino l^i^ten ber franjöfifcfe foirof;! al§ ber farbinifd^e ßonfui i^re

flaggen brei SCage lang, ^n einem ©artenfefte, bag ber franjöfifc^e

©eneralconfuf beranftaltete , bet^eiligte fid^ ein großer %i)i'd ber

ferbifd^en Sebölferung. 2{uf ben 2;ifd^en lagen Qlluftrationen ber

legten ^rieglereigniffe: man tranf auf baö SBol^l beö ßaiferä

Üla^oleon, „be§ Befreiers @uro|)a§". 3)ann hjurben %än^i auf=

geführt unter bem Stiele ber fürftlid^en 5Rufif. 3Jtan brachte §od^§

auf bie g^rei^eit bon (Serbien unb felbft bie ^reil^eit bon Ungarn

au§. Deftreic^S hjurbe mit großer ^o|3u(ärer Ungunft gebadet. ^)

2)a§ mad^te 2(IIe§ bie(e§ Stuffe^en, aber bie 2Birfung , bie man
beabficf)tigte , fjatte e§ nid)t. 5Rilofd^ ipic^ jebem ä^erjud^e, fein

2Jiinifterium bei \i)m ju biScrebitiren, aul ; er glaubte barin Slbfid^t

unb gleidtjfam ein abgefarteteS <Bpkl tüa^rgune^men. 2)er alte ©ol=

bobar ^atte fein Slugenmerf nur auf fein eigene^ Sanb gerid^tet.

§ier aber berfu^t er mit berfelben SSiüfür, bie er in früheren ^txUn

gegeigt f^atte. 6r naf^m fid^ nid^t übel, ric^terlid^e Sr!enntniffe burd^

3JJac^tf:prud^ umgufto^en. (Jr bermel^rte feine ßibillifte eigenmäd^tig

;

1) 55etic^t beö preußifcfien SonfuIat€fefretär8 Sabatt^ tom 5. 3ult.
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©efc^enfe, bie er ntad^en toollte, lme§ er auf bie (Staatsfaffe an.

Unb trenn er in biefem Stugenblicf mit feinen 2inforberungen in

ßonftantino^el tiid^t me^r fo bringenb h)ar, tüie bi§F>er, fo übte er

bod^ bie dieä^te
f

ireld^e er in 2lnf|)rud^ nal^m, ol^ne 3ftürf[id^t au§.

©inft finb iEim Don englifc^er ©eite l^er 3Sorftettungen über bie

gefe|Io[e SBiüfür, mit ber er bie ^S^enatoren be^anbele, befonber§

aud^ mit 53ejug auf 3Butf(^itfcb, ben er nod^ immer im ©efängni^

l^ielt, obgleid^ er faft ber tiamtjaftefte 3Jiann in (Serbien tüar, ober

üielme^r eben barum, gemadbt iüorben. 35er @eneraI=6onfuI fud^te

i^n in ^Begleitung be§ ^rebftabnif in feinem ^onaf auf, um fte i^m

gu l^interbringen. (Sr gab bie äu^erfte Sntrüftung funb, ba§ eine

frembe Tlaä)t if)m in feine älngelegen^eiten einreben iüoUte. @r

Fjat gefügt, ber Uftah) ejtftire für if)n nid^t; er fei felbft ber

Üftato unb ba§ ®efe^; er !önne fijnn, \üa§ er iüoUe. 2öeber bie Pforte,

nod^ bie garantirenben 3Jiäd^te I)ätten il^m ettüa§ gu befel^Ien. ^)

ÜJtan fa^ beinal^e eine ©rtlärung, ba§ er fi^ um feine @in=

reben ju befümmern l^abe, barin, trenn er gleid^ am näd^ften SCage

fünf Senatoren unb nod^ einige anbere namhafte DJMnner gefangen=

fe^en Iie§, treil fie einer 33erfdE)tüörung fdEjuIbig feien, ^ebermann

fblle t)or il^m gittern unb bur(f) Sorge für ?eib unb Seben ab=

gel^alten irerben, ettraS gegen il^n ju berfud^en.

^nbem man nod^ mit SSermutl^ungen über ©runb ober Un=

grunb ber neuen SSerl^aftungen befd^äftigt trar, l^örte man, ba^ 2But=

fd^itfd^ in feinem @efängni§ ^lö^Iidf) geftorben fei. @§ fonnte nid^t

anberi fein , aU ba^ man ben dürften felbft befd^ulbigte, ben ^Tob

beg alten ©egner§ tralirfd^einlid^ burd^ ®ift l^erbeigefü^rt gu l^aben.

S)ie Pforte, bie nod^ immer auf bie Sln^önglid^feit beö SButfd^itfd^

gered^net l^atte, lie^ SJtilofd) aufforbern, bie Slulgrabung ber Seid^e

unb beren ärgtlic^e Unterfud)ung unter Slffiftenj fämmtlid^er 6on=

fulate gu geftatten. ©ine folc^e Seid^enfd^au mürbe felbft im ^n=

tereffe SRilofd^'S liegen, ba ein allgemeine^ ©erüd^t il^m bie 33er=

giftung jufd^reibe. 2lber auf SRilofd^ mad^te bie Slufforberung ber

Pforte, obtüol^l fie in biefem g^aHe tton ^tu^lanb unterftü|t trurbe,

leinen ©inbrudf. @r l^at gefagt, e§ trürbe bie fürftlidE)e 2lutorität, ttjie

fein 2öort ift, bie 2Bürbe be§ Staat§oberl^au)3te§ , beeinträd^tigen,

trenn er um eine§ 33erbad^te§ triHen eine Seid^enfd^au öerftatte ^).

1) SBerid^t be8 ^reußtfcfjen SonfutatSfefretärS ©aBartl^ Dom 13. 3uü.

2) ©atarf^ä aSeriit tom 17. 3uU.
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!X)ie ©efanbten bon Üiu^lanb unb ^^reu^en in ßonftantino^el

I^Qtten bie ^orberung ber Seid^enfdjau bon 2lnfang an getabelt,

tDfil |ie bcd^ ju niditö führen toerbe; unb ber türfifdje aJliniftet

^uab l^atte eingeftef^en muffen, ba^ bie 2;üvfei fein 9}Uttel f>abe,

um ^lüangömaferegeln gegen ÜJJilofd^ anjutüenben. ^) Slber faft fd^ien

c§, aU 06 er nicf^t gang unjufrieben mit bem SSorfall fei; benn

bürauö, fagte er mit berfd;mi^ten Säd^eln, toerbe @uroJ)a feben, ba^

el nid^t affein bie 2:ürfen feien, burd^ toelc^e graufame ©ett)altfam=

feiten begangen tüürten. 1)ag ift tool^l iüal^r, ba^ ber alte ©eift

ber 33arbarei bon ber l^errfc^enben ^(affe auf bie Untergebenen

übergegangen toar unb nod^ jutoeilen l^erbotbrad^.

SDie neuerbingg angeflagten Senatoren ioaren in ber erften

^nftanj freigefprod^en iüorben, äT^ifofd^ Iie§ aber bie ^rogepacten

nad^ ^ragujetoa^ einforbern; bie 2(ngeflagten glaubten ®runb ju

ber Sefürd^tung ju l^aben, bafe fie auf§ 3Reue eingebogen toerben

iüürben. <3>ie flutteten in bie g^eftung, bon tro fie fic^ nad^ 2Bibbin

begaben, um aisbann nad^ ßonftantino^el ju gelten unb fid^ über

bie ©etraltfamfeiten be§ g^ürften gu befd^tüeren. ©0 fam e^ bal^in,

bafe ber (Sinflu^ ber ^;)3forte in Serbien aU ein 3)loment ber per=

fönlid^en ^reil^eit erfi^ien, iva§ bann bie türfifd^en SJünifter um
fo mel^r betbog, bie 53eftimmungen bei Uftah) aufredet ju er*

{galten unb gegen bai ^erfaf^ren bei ?5^ürften ^roteft eingutegen.

üDer franjöfifd^e ©efanbte toäre bafür getoefen, ber ruffifd;e gab ben

^at\j, el toenigftenl fo lange ju berfc^ieben, bil bal SSerfa^ren bei

dürften tbirflid^ ju Snbe gebrad^t fei. 2)enn in biefe inneren Streittg='

feiten griffen bie ^Differenzen ber großen SJiäd^te immer aud^ ein.

^ixx granfreid^ toäre ein 23rud^ in Serbien e^er gelegen ge=

fommen, 9tu^lanb fud^te einen fold^en gu bermeiben.

Qnbeffen berief 2JJiIofd^ bie ferbifd^e ©fu^fd^tina aufl 9^eue,

unb ^lüar nad^ ^ragujeiüa^, um bie Verätzungen bem Sinfluffe ber

2Ri^bergnügten in ber ^au^tftabt gu entgie^en. Unter bem ©influffe

bei {dürften fielen bie äßa^Ien meiftenl auf Sauern. SDie,

toeld^e fid^ einer euro))äifc^en 33ilbung befleißigten, tourben möglid^ft

aulgefd^toffen. 33emerfenin)ertf> finb einige Stellen ber Stnf^rad^e,

mit ber er bie SSerfammlung eröffnete. Sie Jüic^tigfte ift tüol^l,

baf; er fie aufforberte, bie äußeren Slngelegen^eiten i^m ju

überlaffen unb fic^ nur um bie inneren gu befümmern, noment=

lid^ barauf ju Vbirfen , baß ber materielle äßo^lftanb , u. 21. ber

1) 53ertc^t ton «el^fueS naä) S3erltn »om 22. Qult.
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bon fc^hjerer ®c^ulbenla[t gebrüdten Sauernfc^aften, tüieberfjergeftettt

tüerbe. „Di)m materiellen SSo^lftanb !ann man bom 33Dlfe rnd^ts

@ble§ unb ©rD|e§ ernjarten." 2)en bielen ©efud^en um Stnftettung,

mit benen er bel^eHigt toerbe, fe|t er bie Erinnerung entgegen, bafe

^ebermann gu feinem 33eruf Vorbereitet fein muffe, „dienen Reifet

nic^t ben ^erren f^ielen, fonbern 3:ag unb ^tac^t vernünftig, eifrig

unb mit SSaterlanbSliebe für baö ©lüc! feiner 9Jiitbürger unb feines

33aterlanbeg arbeiten." @r mifebiEigt ben Unterfd^ieb, ben man

jtüifd^en eingeborenen unb fremben ©erben mac^e. @§ fomme nur

barauf an, bafe ein Qeber ein el^rlic^er ^ann unb ein guter ^Bürger

fei. Unb auc^ 2tnber§gläubigen follte man ba§ ©lüc! i^re grei*

l^eiten ?u genießen nid^t berfümmern. ©erbien muffe ber äßelt

geigen, ba^ eS nid^t mei)r im Siittelatter leben tPoHe.

gjJan fie^t boc^, ba^ 3Jiilofd^ bon ben ^been ber 3eit nid^t

gang unberührt geblieben toar. ©benfo toenig bie ©fuf3tfd^ina. 3Son

il^r felbft ging Der Slntrag au§, fic^ eine ßonftitution gu geben,

Ibeld^e bie bon bem g^ürften felbftänbig ju fü^renbe innere 3SertDal=

tung nad^ ben ber Station am beften belannten 23ebürfniffen be§

Sanbeg regele^). t>a§ ber^inberte jebod^ nid^t, ba^ SJiilofd^ tn=^

be^ feine unumfd;ränfte ©etüalt nac^ tüie bor ausübte, ^n feinem

tbiUfürlid^en 23erfal;ren liefe er fid^ burd^ feine 3ftücffic^t binben.

©ben bamalg entliefe er einige ^ö^ere Seamte in ben a^inifterien,

ol^ne einen ®runb anzugeben. Qenen 3"!^^ i^ ^"^"^ ©efe|e über

ben ©enat, iüeld^ien ?^-ürft ^illei'anber fid^ f)atte gefallen laffen, l^ob

er o^ne tceitereö auf. Sie ©!u|3fd^tina ftimmte gang, toie er

toünfd^te. ÖZiemanb toagte gegen i^n ju f^red^en ; alle feine ©egner,

namentlid^ bie l^öl^er ©ebilbeten, lüaren bon ©d^redlen ergriffen.

<So ungern man e§ augf^rid^t, fo fann man fid^ bod^ nid^t

Verbergen, bafe ber rol)e 2)egpotigmu§, mit föeld^em SRilofd^ jebe

il^m ibiberlbärtige Siegung unterbrüdfte
,
junäd^ft baju btente, um

bie 9lu^e auf ber 33al!an^albinfel unb felbft ben allgemeinen ^rieben

^u erhalten.

2öa§ toar aber ju ertüarten, iüenn ber bejal^rte ?5^ürft, beffen

©ebred^lic^feit in feinem l^o^en Sllter bie§ ertoarten liefe, ^Iö|lid^

mit 2:;obe abging, ol^ne bafe bie 9?ad^folge gefidftert tbäre? 23on

Slufelanb, tbeld^eg überl^au^t lüieber ben entfd^eibenben ©influfe an^'

1) SStr cntnel^mcn bas au§ einer f^jäteren Steufeerung üon SDJUofc^ naä)

einem SBevic^te aiJeroniS toom 6. SRärj 1860; benn anbere Seric^te fiub fe^r

unöoüftänbig.
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übte, lüurbe bie ^yrage juerft in ernftlid^e (Sriüägung genommen.

$jm 2)ecember 1859 f^rac^ fid^ ?5^ürft ©ortfd^afoff barüber gegen ben

^reufeifd^en SeboHmäd^tigten (Charge d'afFaires) ^) offen au§. 2Benn

WxWjä) fterbe, jagte er, fo bürfe man gtrar ertoarten, bafe bag

ferbifc^e SBoI! ben gefaxten Sefd^Iüffen gemä^ ben ©ol^n beffelben

aU feinen g^ürften anerJennen Jüürbe. 3Ba§ toerbe aber bann bie

Pforte tl^un? ©nttüeber fönne fie i§m bie 2lnerfennung berhjeigern

ober fie i^m nad^träglid^ ert^eilcn. ^n6) ba§ 2e|te toerbe für i^re

Slutorität unjuträglid^ fein. SDa§ ßrftc aber, bie 33eriüeigerung

fönnte bie gefä^rlid^fte SSertoidfelung jur i^olge l^aben. Um alle

bem äubor^ufommen, ^be ba§ faikrlid^e^abinet ben ©ebanfen 0e=

fa^t, ba^ bie fünf großen 9Jiäd^te fid^ bereinigen follten, ber Pforte

ben dlati) ju geben, biefe 2lngelegen{?eit im 23orau§ baburd^ in Drb=

nung 5U bringen, ba^ fie ben jungen SOJid^ael fd^on gegeniuärtig aU
S^ad^folger feine§ SSaterS anerfenne. ©ortfd^afoff legte biefe ^bee

jugleid^ ben 9iepräfentanten ber bier anberen Tlää^U bor. ©eine

SJieinung ibar, ba^ jebe allein fid^ in biefem ©inne an bie Pforte

toenben möge. S)a§ hjürbe berfelben iüeni^er em^jfinblid^ fein, aU
Jnenn ein gemeinfd^aftlid^ei ©infd^reiten aller ftattfänbe. ©ine bot=

läufige ©d^iüierigfeit trat jebod^ aud^ ^ier in ben 2öeg. S)ie ^Pforte

ireigerte fid^ ba§ ©rbred^t ber Dbrenoiritfd^en über^au^t anjuerfennen.

3Kan mu^te ertüarten, ba^ fie babei aud^ je^t bel^arren toerbe.

9ln bem 3Jiinifterium ber auSiüärtigen 2lngetegenl^eiten in ^Berlin

iDurbe bie§ SSebenfen lebhaft gefül^lt; man fa^te ben ©ebanfen —
benn bem ruffifd^en 23orfd^lag ftimmte man an fid^ bon gangem ^erjen

bei— benfelben bod; baburd^ annel^mbarer gu mad^en, bafe man bai

?PrinciJ) unb bie gegenwärtige Sage unterfd^eibe. 3)a§ ^rinci^ ber

Pforte tüoUte man nid^t anfed)ten, aber i^r ben 'Siat^ ert^eilen, um
ber obtraltenben Umftänbe tüiUen im 9]orau§ ber fünftigen 9^ad^=

folge 3Kic^ael§ bie 33eiftimmung gu geben, treidle ber fujeräne ^of
ertl^eilcn mu^te, ioenn nid^t 5itte§ gioeifell^aft bleiben foHte. ^)

6ine gefunbe unb treffenbe Slusfunft, hjeld^e in $Bien unb in

5Pari§ angenommen iburbe , anfangg aud^ in ©nglanb, l^ier jebod^

nid^t, oljne ba| f^äter eine SJiobification eingetreten lüäre. 33e=

fonberä inar ei ber ^jreu^ifd^e ©efanbte, ©raf ©ol^, ioeld^er bie

<Baä)^ in (Sonftantinopel burdljjufül^ren fid^ angelegen fein lie^.

2Ba§ i§n bagu nod^ befonberö bermod^te, tüar eine 9^ad^rid^t, bie

1) Sßgl. beffen ißertc^t aii8 «Petersburg bom 30. ©ecember 1859.

2) aKinifterietleS Siraitarfd)reiben an bie ©efanbtfd^aften bon Bonbon,

^art6 unb ÜBien; öom 11. Sanuar 1860.
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il^m über bie 3"fiäTi^ß ^" ©erbien gufam. 3Jian erfuhr, ba^ jener

©teH)tfcE)o, ber erfte ©teUbertreter ä)äIofc^ö unb einer ber ^^ü^rer

ber fogenannten nationalen Partei, über beffen ©influ^ auf ben

dürften \iä) ber ^rinj SKid^ael immer beflagt l^atte, barauf finne,

bei bem 2;obe be§ regierenben dürften auf bie ^arageorgetoitfd^en,

gu beren ©turge er öorne^mlid^ mitgetüirft l^atte, jurürfjufommen.

3ur ©eite be§ jiüölfjäl^rigen Knaben, ben er gum dürften gu mad^en

gebadete, luürbe er felbft ba§ 9iuber ergriffen §aben. SDie nationale

Partei aber, bie baburc^bie Dberijanb befommen l^ätte, toar gugleid^ bie

rebolutionäre. ©erabe eine fold^e Kombination tüürbe ben all=

gemeinen ^rieben bebrol()t l^aben. S)ie (Srflärung ber gefid^erten

§Ja(^foIge aJiid^aelS irar für bie 9lu§e bon @uro|)a nid^t hjeniger

iüid^tig, aU für bie 9tegierung SDhlofd^i.

Sei ber erften ©rtuä^nung bei SSorfd^lageg erinnerte g^uab

$afd^a, ba^ jtoar bal ferbifd^e SSoIf ba§ 9ted^t l^abe, einen «dürften

ju lüäEjlen, aber bie Seftätigung beffelben bon ber Pforte abhänge.

©0 toolle e§ ba§ befte^enbe, bon ben 2Ääd^ten garantirte ©^ftem.

SBo^l ioöre e§ nun ber Pforte mögli^, im 33orau§ eine Seftätigung

ber fünftigen SBal^I auSjuf^red^en, iüenn fie auf Wl\ä)ad falle. 2lber

toeber bon SJiilofd^ nod^ aud^ bon ^id^ael fei ettüaS gefd^el^en, toa§

fie biefer l^ol^en 33egünftigung toürbig mad^e. 2öenigften§ muffe

SRid^ael nad^ ßonftantinojjel lommen: man lüürbe if;n bann mit

^uborfommenl^eiten überhäufen unb il^m beftimmte 3itf^ei^w"9CJ^

mad^en. ©raf ©ol^, h)eld§er ben S3erbad6t liegte, ba^ eg ben

9Jiiniftern ber Pforte toeniger um bie <Saä)i felbft ju t^un fei, al§

um jenei S3a!tfd^itfd^ , ba§ im Orient eine fo gro|e 9loHe f^jielt,

ftettte bagegen bor, ba^ ja ber Xo'b bei SRilofd^ eintreten fönne,

tüä^renb aJiid^ael fid^ in Sonftantinojjel befinbe, toorauf in 33elgrab

alle jene 33ertoirrungen auibred^en fönnten, bie man in ©uro^a

fürd^te, lüai bod^ für^Jiemanb gefä^rlid^er fei al§ für bie Pforte felbft.^)

S)iefe SSorftettungen l^aben benn tüirllid^, unterftüfet bon ben

übrigen euro^äifd^en aJiäd^ten, ben ßrfolg gel^abt, bafe bie ^^forte

bie ©rblid^feit aJiid^aeli anerkannt l^ot, unb gtoar ganj in ber bon

bem ^reu^ifd^en ©efanbten em^fol^Ienen SBeife. 2lm 11. 3)iär5

1860 melbet ber ^reu^ifd^e ßonfut, Diman "ipafd^a ^aU bem SJiid^ael

angefünbigt, ba^ bie - Pforte i^n al§ 2;i^ronfoIger anerfennen

tpolle, D^ne iebod^ bal ©rbfolgered^t in ber ^^amilie Dbrenowitfd^ ju

beftätigen.

2)iefer (grllärung iüirb il^re l^iftorifd^e Sebeutung baburd^ nid^t

1) 53etic^t öon ®ol§ au« Sonftantino^el 10. Februar 1860.
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genommen, ba§ gürft 3)Zid^aeI, bem fic juerft mitget^eilt tüurbe,

bamit nid^t gufrieben tüar; benn fein SBunfd^ unb bte g^orberung

ber Station ging auf bie 2Inet!ennung beg 6r6red;le§ in feiner

{^amilie überl^au^t. ©ine fold^e bei ber Pforte auSjulüirJen , ber«

jtoeifelten aber bie 93Jäd^te in biefem 2lugenblidfe. @ö fam il^nen

nid^t auf eine Sied^tgentfd^eibung, fonbern nur auf eine @id^erung

be§ befte^enben 3"f^fl"fec§ an. 2)ie %xaQt toar bann nur, ob bie

©erben burd^ bie befd;ränfte Slnerfennung fo iceit befriebigt

toürben , um feine neue (Sntätüeiungen mit ber Pforte gu beran*

laffcn. Um fid^ l^ierüber ©id^er^eit ju berfd^affen, begab fid^ SKeroni

ju 3^ürft dJl\ä)aü, bem einzigen SJtanne in Serbien, gu beffen e^r=

lid^er 2Ba]^r^eitsIiebe er 23ertrauen l^alte. 2)er aber enttüirfelte il^m

nun augfül^rlid^, toie unbermeiblid^ bie 3fteibungen jtoifd^en ©erbien

unb ber Pforte burd^ bie ©äl^rungen in ben benad^barten ^robingen

tbürben. 5Rid^t fotool^I bie Pforte felbft fei baran ©d^ulb, alg bie

Unbotmä|igfeit ber ^ofd^a§. 2Ba§ aud^ bie Pforte ben eurojjäifd^en

3Käc^ten berf^red^en möge, bon ben ^robinjialregierungen trerbe

bennod^ ba§ alte <B's)\Wm nid^t aUein fortgefe^t, fonbern aud^ ge=

fd^ärft. 2)ie "Siaial) in Bulgarien unb So^nien fönne fid^ nid^t felbft

l^elfen unb fud^e Sd^u^ bei bem dürften bon ©erbien. „33ergeben§

ift e0, ba^ biefer fie bebeutet, er fönne nid^t gemeinfd^aftlid^e ©ad^e

mit if)x mad^en. 33erfd^Iie^t man ifjr bie ©renken, fo toerfen fid^ bie

UnglüdElid^en mit ^rau unb Äinb in ba§ SBaffer, tuie bor ^urgem an

ber S)rina gefd^e^en ift, unb fd^toimmen herüber. 2BiÜ man fie lieber

l^inüberfc^affen , fo Soerfen fie fid^ auf ben S3aud^ unb rufen au§,

man möge fie lieber tobtfd^Iagen al§ i^ren geinben toieber überliefern."

SlUe 3)e|3utationen , bie bem dürften 58ittfd^riften, mit Unter=

f(^riften unb beigebrüdten ©iegelu bebecEt, überbringen tooHten, toeife

er jurüdE. 3Jiid^ae( geigte eine folc^e bor, toelc^e nod^ beutlid^e ©^uren

babon trug, ba^ SJüIofc^ fie entrüftet auf ben 33oben gelüorfen l^atte.

2lber unmöglid), fo fu^r SJiid^ael fort, fönne ein 3^ürft bon

©erbien dl^riften in feinem ©ebiete ben ^ungertob fterben (äffen.

5tIIe§, tba§ fein SSater für fie t^ue, beftel^e barin, ba^ er fie, unb gtuar

mit ©elbfummen, beren SSerlüenbung bereite jum 3Ru^en be§ ?anbe§

angeorbnet föar, unterftü^e. 6iner 3)ej3utation, bie er bor fid^ ge=

laffen, l^abe er mit Seftimmtl^eit erflärt, man bürfe nic^t barauf

red^nen, ba^ fid^ ©erbien jemals an einem ä(ufftanbe gegen bie

Pforte bet^eiligen toerbe. ^)

1) SDleroni (14. SRärj 1860) bemertt ^terju : „D6gleid^ tc^ aüen ©runb ^a6c

\u glauben, baß prft SDiid;ad mir, fotoett eS i^m felbft betannt, nur bie

D. Kante's Slßertc. 1. u. 2. ß.=3t. XLIII, XLIV. Serbien u. bie lürfei. 29
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^Dcic^ael erjäl^Ite, fd^on bei feiner 3Intoefenl^eit in Sonbon fei ber

ferbifcf^en ^Re^ierung jum SSortüurfe gemad^t tüorben, ba^ fie alle

Ueberläufer au§ ber ^ür!ei aufnehme unb befd^ü^e: er l^abe er=

lüibert, ©nglanb möge nur mit Seftimmtl^eit ben 2ßunfd^ au§=

f|)red^en, ba^ man fie jurüdffc^affen unb i^rem <Bä)\d\aU überlaffen

foHe. 2lber ber englifd^ie SJlinifter, mit bem er unterl^anbelte, meinte

bamit eine S3erbinblid^feit auf fid^ ju laben, für bte er bie SSer=

anttoortung nic^t übernel^men ioolle. 2)ie öffentlid^e 9}ieinung in

©nglanb toar toeit entfernt, bie ©etoaltfamfeiten ber SCürfen gut3u=

l^ei^en, fo fel^r aud^ bie englifd^e üiegierung bie 2lutDrität ber Pforte

officiett in ©d^u^ naf;m.

SDiefem inneren S5iberfprud^e, über ben bie 'üOlad^t bon ©nglanb

nid^t l^intoeg!am, ftanb ein anberer in Serbien felbft gegenüber.

@g mod^te tüo^r fein, ba^ bie ferbifd^en 9f^üftungen nur gur 2iblriel^r

gegen bie S^ürfen, toeld^e mit ©eiüoltma^regeln breiten, beftimmt

njaren, aber bie ferbifd^e ©ad^e toar bod^ mit ber ber ©laöen über^aujjt

eng bertoanbt, toenn nidBt ibentifd^. ^n ber Umgebung bei g^ürften

gab e§ angefel^ene ^erfönlid^feiten , an beren «Spi^e eben jener

©teftfd^a ftanb, toeld^e biefen 3"fa"^"^e"'^fl'^9 f^^i^ ^^ ^"9^ 6e=

l^ielten. 2)ie Sebölferung felbft lebte in ben burd^ bie ^oefie ge=

l^eiltgten Erinnerungen an bie einftige ferbifd^e ©röße: hex einer

feftlid^en ©elegenl^eit ^at man ein 2;ran§|)arentbilb be§ dürften

3Kic^aeI aufgefteUt mit ber ^nfd^rift: „2)u toirft S^ad^folger fein

auf S5ufd^an§ Ü^ron, 2)u tüirft mäd^tig fein toie er."

3toifd^en biefen StuftoaUungen be§ 9^ationalgefül^l0 unb ben

g^orberungen bei 2lugenblidfi tcar nun immer eine gro^e SJibergeng.

Um bie natürtid^e St^ettnatjme für bie benad(>barten ^Populationen

nid^t bie Dber^anb befommen 3U laffen, reid^te eine momentane 2lb=

fünft iüie bie über bie gZad^foIge getroffene nid^t aui. 3)?an mu|te

bie jtüifd^en ber Pforte unb bem gürflentl^um Serbien obroaltenben

©treit^uncte aui bem ©runbc ^u ertebtgen fud^en. Unb baüon

toar nun mit allem (Srnft bie Siebe. 2RiIofd^ l^iett ei ber SRü^e für

tüertl^, ben ^reu^ifd^en SonfuI felbft ju fid^ einlaben ju laffen; bei

ber 3wfammen!unft beftätigte er Mt§, tüai O^ürft 2Jitd^ae( über

bie 33e^anblung ber übergetretenen ©tammberlDanbten unb über bie

SBa'^rtjett gefagt unb ba§ er es jelfcft bringenb ft?ünfc^t, bag ber auf ber

ferbifc^en ^Regierung '^aftenbe SBerbadjt cnblid^ gehoben aetbe, fo fann i6)

boc^ ni^t ben SBerbac^t unterbrücEen , ba§ ber alte gudjS nic^t auc^ feinen

@o^n betrügen foüte unb feine ehemaligen SJßaffengenoffen hinter bem 9iüden

feines ©o^neS nid^t ol^ne aüe Hoffnung entlaffen."



^tocxU 9icgicrung 9Kitofd^8. 451

fcrbifd^en S^üftungen gefagt l^atte: er erfud^te ben ßonful nic^t

attein, feine 3iegierung ber friebfertigen ÖJefinnungen, bon benen

er, ber i^'ürft, burc^trungcn fei, ju öerfid^ern, fonbern er ging auä)

auf bie Sebinßungcn ein, unter toeld^en ein gute» ©inbernel^men

mit ber ']5forte erreid^t irerben fönne. 2Bir toerbcn berfelben fo=

gleic^ gebenfen: alle fjjäteren 33erF>anbIungen berufen barauf.

2)?eroni nal^m fie, fo biel möglid^, toörtlic^ ju ?|>apiere, bemerkte

aber jutc^t, bafe es nun aud^ not^toenbig fei, ba| bon ber Um=
gebnng beg dürften, feinen greunben, jebe feinbfelige Steufeerung

gegen bie ^^ürfen bermieben toerbe.

„3a, ja", anthjortete SJ^ilofd^, „biegreunbe; benen fann man
nid^t oft genug bal SBort 3:;aEet;ranb§ toieber^olen : nid^t ju biel

difer." (Sr ^atte boc^, h)ie man nod^mall fie^t, ettoag in feinem

©fite gelernt, ber barbarifd^e 3)iilof(^. Seine "i^cütif l^at §anb
unb gu^. ßr tütH fid} ber 3:^eilna^me für bie 3f?ad^6arn ent=

fd^lagen, felbft bie g^Iüd^tlinge in ba§ türfifcC;e ©ebiet gurüdffd^iden,

borau^gefe^t, ba^ if^nen bon ben eurojjäifd^en 50iäd^ten Slmneftie

unb Sid^erl^eit garantirt tcerbe. SIber er fe|te bafür einen 5)3reii,

bie Slnerfennung ber Selbftänbigteit ©erbten^ burd^ bie ^^forte.

©r toar barüber bereite bamalö in Unter^anbtungen mit ßon=

ftantino))eI getreten, ^n einem auöfü^rlid^en ©d^reiben l^atte er bie

beiberfeitigen ^ntereffen in ItJo^Iertoogener Raffung aU einanber

gegenfeitig bebingenb bargefteHt. Xen bo§ntfd()en glüd^tlingen ein

5lf^I in «Serbien ju berfagen, fei für einen ferbifc^en dürften biel*

Iei(^t an \xä) möglid^, fönne aber ba§ Uebel, ba§ man gu be=

fäm^fen fud^e, nur näl^ren. @r feinerfeits tuürbe geneigt fein, jur

2lufred^t^altung ber ftrengften Drbnung in ben benad^barten ^ro=

binjen beizutragen, ©aju fü^re li^n fd^on feine angeborene 3)ebotion

gegen bie §oi;e Pforte. Stber er tüiffe audE>, ba| bie ©rl^altung ber

9iut)e in feinem eigenen Canbe bon ber Drbnung ber benad^=

barten ^Probinjen abf)änge ^). ©r fönne aber nid^t beri^el^Ien, ba^

bog ferbifc^e 23oIf ifjm nid^t bie gan^e Slutorität, bie gu biefem

3tüecfe nöt^ig tüäre, jugefte^e; eö fei unjufrieben mit i^m felbft,

toeil bie Pforte i^m feine legitimen ?^orfcerungen nid^t getüä^re. 2tlg

folc^e nennt er bor ^2IIIem bie ©rblid^feit ber SDtjnaftie, iüeld^e,

burd^ ben Serat bon 1830 gett»äF)rIeiftet, bon ben berfd^iebenen

©fu)3fc^tina§ ber «Serben einmüt^ig unb ftanbl^aft geforbert toerbe.

1) Je suis convaincu, que la tranquillite si necessaire a la princi-

paut^, y dopend en grande partie de la conservation de l'ordre dans

les pays voisins.

29*
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6r bemerlt, ba§ toürbe eine conferbatibe 9Jia|regeI fein, toeld^e auf

baS gange türfifd^e Wi6) in bemfelben ©inne gurüdftüirfen muffe ^).

^Darüber ift bann in ßonftantino^jel eine ßonferenj jtoifd^en

ben 3fle^3täfentanten ber berfd^iebenen SDJäd^te gel^alten toorben. S)er

englifd^e ©efanbte ^ätte eine befttmmte ©rflärung ber 23erfagung ber

®r6Iid^!eit getoünfd;t. ®dI| bagegen fanb ratl^fam, ba^ bie ^rinci)3iette

grage gar nici^t in 2lnregung gebrad^t toutbe. ;3§m f^Ioffen fid^

ber rufftfd^e unb jule|t aud^ ber franjöfifd^e ©efanbte an. SBoÜte

man bie ?^rage auf i^ren einfad^en ^n^alt jurüdffüi^ren, fo läge biefcr

barin, ba^ bie Pforte ein einft unter bringenben Umftänben ge=

madbteö 3"9efiÄnbni^, aU biefe fid^ geänbert l^atten, nic^t mel^r an=

ernannte, ol^ne bod^ barüber mit ben 33etl^eiligten felbft in Unter]^anb=

lung ju treten. 6ie meinte, berfelben burd^ 9^id^tbead^tung erlebigt

ju fein, felbft ol^ne ei auöbrüdflid^ gurüdfgenommen gu l^aben. 2)ie

SBet^eiligten iraren aber bie Dbrenoiüitfd^en , iceld^e einft bon ber

^Ration berlaffen, bon berfelben je^t mit ©nt^ufia^mu^ gutüdfgefül^rt

tbaren, tüobei fte fid^ auf jene alten 33er^ei§ungen belogen, konnte

nun aber ein fo gro^eö 3"9^ftönbni^, auf toeld^em ba§ Seben ber

S'iation beruhte, baburd^ befeitigt ioerben^ ba§ e§ unter tumuUuari=

fd^en inneren Ääm)3fen einft au^er 5Id^t gefegt iüorben irar?

i^nbem nun biefe 2)ifferen5en jur @^rad}e famen, nal^m bie

^Pforte eine ben ©erben feinbfelige, beinahe frtegerifd^e Haltung an.

jDie Pforte im ©efül^le i^rer fou»eränen 2lutorität beftanb auf

ber 5Red^tmä§igfeit tf;re§ 33erfal^reng. ©nglanb meinte burd^ ben

^arifer SSertrag gebunben unb ber^jflid^tet ju fein, i^r beizutreten,

unb ^atte barin aud^ Deftreid^ auf feiner «Seite. 3tu^tanb, 3^ran!=

reid^ unb ^reufeen t^eilten bagegen bie 9lnfid^ten ber ©erben, ^m
^^rü^jal^re 1860 fal^ nod^ SlHei fe^r friegerifd^ au§. 3)ie 'ipforte

l^atte eine Slrmee bon angeblid^ 80000 2Rann inö ^^elb gefteUt unb

olle 33erbinbung mit ©erbten abgefd^nitten.

^nbem erfd^ien eine ferbifd^e 25e))utation, bie bon bem g^ürften

beauftragt toar, alle feine gorberungen nod^malö bcrgulegen unb

ber ©enel^migung be§ ©ro^erren ju unterbreiten, in (Sonftantino^el.

^n bem 2)iemoranbum, bag fte einreic()te, ei ift bom 7. 3Jiai 1860

batirt, tüirb bor 2lIIem ber rul^igen Haltung, toeld^e ©erbien bem

SSunfd^e ber Pforte gemä^ in bem legten Kriege beobad^tet l^abe,

1) La S. Porte ne peut paa ignorer . . . . l'avantage, qui rdsul-

terait pour tout i'empire du principe conservateur par rapport aux droits

de ses parties singules. SorrecteS graniBfifc^ n?irb man ^ter nid^t fachen.
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unb einel bamit jufammenl^ängenben ^ermanS ber 5|]forte, burd^

toeld^e alle i^re früheren v^attifd^erip beflätigt tüovben feien,

gebadBt. Serbien forbere nun nid^t§ toeiter aU bie tüirflid^e 5lu§:

fül^rung bie[er 3"9^ftä"^i^iffc- ®€*" i^ürften DJiilofd^ ^dbt bie

9?ation in itjrer legten 23er[ammlung übertragen, i^re hierauf

gegrünbeten 2Bünfd^e gu realifiren. 2tud^ ber ^ürft l^abe Don

jel^er ber Pforte 3:^reue unb -Eingebung beriefen. 2)ie erfte

?^orberung betrifft nun bie (grblid^feit beg ^ürftent^um^ in ber

?yamilie Dbrenotoitfci^. 9Jian bejiel^t fid^ babei auf baä in bem
^attifd^eriff bon 1830 entl^altene 3"9eftänbni§ berfelben, SBag

bagegen ßefd^el^en fei, l^abe bie ferbifd;e 5Kation nid^t ber=

F^inbern fönnen, aber fie fei burd^ bie ©reigniffe ber folgenben

©^jod^e.überjeugt toorben, ba§ ba^felbe ben StettungSanfer für©erbien

in fid^ berge. 2lul biefem ©runbe l^abe man ben gürften aU ben

Präger bei 9led^te§ ber ©rblid^feit jurüdfberufen ; biefeg 9led^t fei

niemall toiberrufen iüorben; 5!JliIofd; felbft l^abe e§ nid^t aufgeben

fönnen; man muffe el aU einen integrirenben 2:^^eil ber Siedete bei

33oIfel ^), toelc^e burd^ ben ^rieben bon ^aril garantirt feien , be=

trad^ten. 2öir lennen biefe j^rage : bie Slnerfennung SJiid^aetl all bei

Jünftigen ^^ronfolgerl genügte meber il^m felbft nod^ ber 3f?ation;

fie berlangten eine 5Inerfennung bei $rinci^l, lüeld^e bie "ißforte

bertoeigerte. ®ie glreite g^orberung toar gleic^falll bon großer 33e=

beutung. $je felbftftänbiger bie SfJation h)urbe, um fo tbibertüärtiger

em^fanb fie bie 2lni»efenl^eit einer mufelmännifd^en 33eböl!erung aufi^rem
Söoben. 5)ie Entfernung berfelben toar ebenfaHl mit Söeftimmt^eit

berf^rod^en, bann aber berfd^oben tüorben unb enblid^ gar nid^t ^ur

Stulfü^rung gefommen. 2lud^ barauf beftanben je^t bie ©erben, all

auf einem i^nen bertragmä^ig guftel^enben ^Hed^te. 3)enn eine ioixt=

lid^e (Selbftänbigfeit bei ferbifd^en 33oIfel tbäre ol^ne biel nid^t ju

benfen.

SD^ilofd^ l^atte urf^rünglid^ nod^ eine tbeitergel^enbe g^orberung

aufgufteHen beabfid^tigt , bie Entfernung ber türfifd^en ©arnifonen

aul ben g^eftungen im Sanbe.

2luf bie S3emerfung bei ßonfull 2Jieroni, er berlange bamit

mel^r, all er erreid^en tüerbe, berfe|te SJJilofd^ mit einem geiüiffen,

1) En donnant sa demission du pouvoir princier le Prince Milosch

n'a pas pu renoncer aux droits de l'herddite: c'est ce que du reste

il ne fit pas. C'est ainsi que raisonna le peuple , et la S. Porte

n'ayant pas juge ndcessaire d'abroger l'heräditö par un acte quel-

conque, paraissait etre portäe par la meine raisou.
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il^m gang eigenen 2lusbru(f bon ©d^faul^eit, er fei ber Tlann nid^t,

ber nid^t mit f\ä) tianbeln laffe : er toerbe fci^on mit ber Entfernung

ber SRoSlimen bon il(jren au^erl^alb ber ^^eftungen gelegenen 2Bol^n=

^lä^en jufrieben fein. Unb ba§ toar e§ nun, iva§ bie ©e^utation

berlangte. 21I§ 33eh5eggrunb bemerfte fie, bafe burd^ bie 2Inn)efenl^eit

ber dürfen ein SDuali^mul in ber 2lbminiftration entfiele, ber um
fo unerträglicher fei, ba bie ^abi§ unb fonftigen 5öeamten ber Pforte

fid) um beren ©riaffe n^enig flimmerten, fo ba| eine ftete Steibung

jtüifd^en ben beiben Regulationen entftel^e, toeld^e nid^t anber^,

als bie toibrigften ?5^oIgen nad^ fic^ giefjen fönne. SDaö i^^ifi^ßffc

ber Humanität felbft unb bag be§ türfifd^en Sleid^eS er^eifd^e bie

©onberung ber beiben Sßebölferungen gebieterifd^.

Sßenn nun aber bie innere SBertüaltung über^au^t ben 6er6en

allein überlaffen bleiben muffe, fo l)ahz bai 23olf au4» ba§ 9^erf)t

fid^ eine 33erfaffung gu geben. SJJilofc^ felbft l^at in feinem ®e=

fj)räd^e mit SReroni biefe ^^orberung aufgeftettt. S)er belpotifd^e

9}?iIofd^ forberte ein ßonftitution. 2)abei badete er aber nid^t

baran, fid^ felbft ju befd()rän!en, fonbern nur auf bem ©runbe ber

bem 33oIfe getoä^rleifteten 3fied^te ben (^influ^ ber Stürfen au§ju=

fd^Iie^en. ^n bem 3Remoranbum hjerben au§fü^rtidf) bie Söiberf^jrüd^e

erörtert, lüeld^e ber Uftatt» bon 1838 in fidf> fd^lie^e, fo ba§ baburd^

jeber abminiftratibe ^^^ortfd^ritt berl^inbert tüerbe, unb 2lIIe§ in Son=

fufion geratl^e. Stufg ^ene lüerben bie Unjuftänbigfeiten , treidle

au§ bem 17, 2lrtifel entf^jringen, l^erborgetjoben. 2)ie ©Eiftenj biefeS

Uftatüg, fo l^ei^t ei bort, fei bie S'legatton ber ben ©erben guge=

ftanbenen Stutonomie. ?5^ürft 9}?iIofd^ forbert für feine «Serben bie

^rei^eit fid^ felbft gu conftituiren nad^ i^rem ©eifte unb il^ren 33e»=

bürfniffcn. ^)

^n (SonftantinD))eI l^attc man, nod^ el^e bie 2)e^utirten anfamen,

eine jiemlid^ jutreffenbe ^unbe bon ben Einträgen, ireld^e bie ©erben ju

mad^en gebadeten. Qn bem F^alboffictellen Journal de Constantinople

bom 4. 2l)3ril erfd^jien ein Slrtifel, in toeld^em bie ©etoä^rung biefer

^led^te üU eine boHfommene Sntäu^erung ber ©ujeränetät ber

Pforte bejcid^net tourbe; im 2Biberf))ruc^ nid^t allein mit ben @r=

l^eigniffen bei 15. ^ar^unbettS, fonbern aud^ mit ben ^rieben§=

1) lui rendre son plus precieux privilfege de pouvoir se constituer

iuterieurement lui meme conformäment ä son esprit et aux ciicon-

stances, qu'il est appele d'aprecier mieux que tout autre. S)aö a)Je=

moranbum ift über^au^Jt baS untcrrit^tenbfte bon allen Slftenftüdcn, bie ^ier

»crfcmmen. 3n ben 2tnatecten tl^eilen totr e8 öoüftänbig mit.
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fd^Iüffen beg ie^igen jum 33ortI|eiIe eineö 3)^annel, beffen getüaltfame§

Sf^aturctt bog 5BoIf fürd^te, unb feiner gamilie.

2)te Pforte fd^ien fi^ ber ^erfönlid^en j^^rei^eit ber Serben gegen

ben dürften an^une^men, ber bagegen bie nationale Unabf;ängigfeit

in fid^ re^räfentirte. 2;ic ©egenfä^e toaren umfaffenb unb bur(^=

greifenb , unb bie Sr^altung bei allgemeinen ^riebenS I^ing bon

einem 2(usglei(f)e berfelben ah. SBie Iie| fid^ nun ein fold^er ju

9Bege bringen?

Qn ber erften Slubienj, tocld^e bie ^e^utirten bei ?^uab i^atten,

brüdfte \\ä) biefer ÜJfinifter mel^r aultoeid^enb aU bertpcigernb au§:

er unterfd^ieb einen abminiftratiben unb einen ^olitifd^en 2;^eil ber

'Petition, ^n Segug auf ben erften berf^radE) er, ba§ ber 6ultan

ju aüen möglid^en 53erbefferungen bereit fein toerbe. 2)ie (2rf;tt)ierig=

feiten, bie er nid^t gerabe ben ©erben felbft, aber bem ^^reu^tfd^en

@efanbten gegenüber, ber fid^ ibrer annaF)m, I^erborl^ob, lagen in ben

j3oIitifd^en Segiel^ungen unb ber gefammtcn Situation. }^uüh betonte

ben Unterfd^ieb, ber jtoifd^cn ben i^ürftentl^ümern unb Serbien befte^e.

2)ie erfteren feien freitüiUig ju ben Domänen übergetreten, boö

le^tere fei ein erobertes Sanb. 2Bürbe ber ©ro^^err jene aufgeben

muffen, fo berliere er bamit jipei fc^öne ^utoelen feiner ^rone,

aber baä 9ieid^ fönne befielen. SBürbe er fid^ bagegen Serbien^

entäußern, toelc^el fid^ nad^ unb nac^ emanci^ire, fo fönne er

feine ^olitifd^e 3J?ad^t nid^t conferbiren. 2Benn S^tontenegro unb

Serbien einanber bie §änbe reid^en, laffe fid^ 5Bo§nien nid^t be=

l^au^ten.

2)ie aHmä^Iid^e (ämanci)3ation Serbiens ju berl^inbern §ielt

alfo bie Pforte für einen ©egenftanb ber ^olitifd^en 9]otl^=

irenbigfeit. Sie toar nid^t gang abgeneigt, in Sejug auf bie

mufelmännifd^en (Sintüol^ner in Serbien einige ßonceffionen gu

mad^en, h)eigerte fic^ aber, fotd^e auf bie SBorftäbte bon Seigrab

auSjubcl^nen. SDie 2tnerfennung ber ©rblid^feit ber fürftlid^en (Setbalt

gu belbiQigen, erflärte guab für unmöglid^: 3)ie ferbifd^e 5Ration

foEte felbft babon abfielen. Unb 'iva^ ben Uftaiü betreffe, fo tüürbe

man bie 9tebifion beffelben ober eine neue (Sonftituirung einer

(Sommiffion übertragen fönnen, aber beren Sefd^Iu^ ber Sanction be§

©ro^l^errn borbel^alten muffen. 2)er ©efanbte billigte baS. 9Benn

aber g^uab barauf beftanb, ber (Sommiffion il^ren Si| in ^öelgrab

angutueifen, toeil man babei aud^ bie ^ntereffen ber ferbifd^en 3Ration

gu berüdffid^tigen l^abe, toeld^e nid^t böHig ibentifd^ feien mit benen

be§ dürften 3]RiIofd^, fo bernal^m baS ber ©efanbte mit einer getbiffen
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Qronie. @r badete bei ftd^: hjenn bod^ bie ^fotte i^ren btrecten

Untertl^anen ebenfo biet ^^l^eilna^tne betoeifen lüottte, hjie ^ier ben

©erben. 3" einer regelmäßigen 33er^anblung ber Pforte mit ber

2)e^utation ift e§ eigenllid^ nid^t gefommen. ^Dagegen traten in

Serbien felbft bie obtoaltenben 9)^ißberl^ältnifje immer fd^roffer l^erbor.

Sei geringfügigen 21nläfjen tarn e§ gu Sleibungen jtt)ifdf)en

ß^riften unb 2:;ürfen
;

3. S. toenn eine ©eiltänjerbanbe i^re fünfte

feigen tiefe, unb ein antüefenber SCürfe fid^ ju nal^c an ba§ öor=

gef)3annte ©eil gebrängt l^atte, ober toenn ein auSgetoanberter

58o§nia!e in einer entfernten, tion einem S)erh)ifd^ gehaltenen ©d^enfe

eine ^affe Kaffee forberte. 2)ort liefe ein §obfd^a aufreijenbe 3tufe

gegen bie ß^riften erfd^allen, l^ier brad^ ber SBirt^ in ©d()mäl)ungen

gegen bie g^amilie Dbrenotüitfdfi unb bie ©erben au§. 2)iefe toaren

nod^ baburd^ erbittert, bafe fie alle ^^age eine ablel^nenbe Slnttoort

auf i^re gorberungen ertrarteten. @§ fam gu blutigen ©d^lägereien,

bie felbft ^iöbtungen gur ?5^olge l^atten-: ber ^afd^a unb ber ^reb=

ftatüni! tamen enblid^ überein, bafe jener bie dürfen, biefer bie

©erben in Drbnung l^alten toolle.

Slber bie beiben Sebölferungen ftanben einanber fo feinbfelig

iüie jemals gegenüber: gürft 9]?ilofd^ toar über bie Stnttüorten

auf bag 5Jiemoranbum , bie er burd^ juberläffige SJiitt^eilungen

emjjfangen l)atte, o^ne bafe e§, tüie gefagt, gu ©iöcuffionen

gefommen U)äre, l^eftig entrüftet; bie 33forte fdaläge bie beiben

erften, auf bie (Srblid^feit unb bie innere ßonftituirung ©erbieng

getidE)teten, g^orberungen gerabegu ah: bie britte, auf ben unmittel=

baren ßontact mit ben ©erben bejüglid^e, toerbe auf eine fold^e

Seife berclaufulirt , bafe ba§ oud^ einen abfd^lägigen Sefd^eib in

fid^ fd^liefee. 2lm 10./22. Sluguft rief er feine SDe^^utation au§ 6on=

ftantino^el ab : @r unb ba§ Solle betrad^te bie erl^obenen 9J(nf))rüd^e

fd^on al§ ertoorbene Siedete ^). ^f^id^t il^re ©etoä^rung, fonbern il^re

Seftätigung l^abe man getoünfd^t. Seiber üerfenne bie Pforte bie

loyalen Intentionen, in toeld^en er bie 3)e))utation nad^ ©onftantino^jel

gefd^idEt ^be.

53ei ben ©efanbten ber grofeen 3)täd^te mad^te biefe Srflärung

nid^t iüenig Sluffeigen, ©er ^reufeifd^e , ber bie g^orberungen ber

1) il se trouve force de declarer par l'organe de la deputation,

que ni lui ni le peuple Serbe ne pourrout jamais cesser de regarder

tout ce que la deputation a eu l'honneur d'exposer ä la S. Porte par

le Memorandum pre'cite comme les droits dt^ja acquis et irrevocables

de la Servie.
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©erben für fel^r gered^tfertigt l^ielt, 6emer!t, ba^ bie 'ipforte felbft bie

Slbbcrufung ber Te^utation getoünfd^t l^abe. T)er ©ro^l^err babe

il^r eine Slbfd^ieblaubienj gegeben, ol^ne ba§ fie biefelbe geforbert

l^ätte. Unb troju auä) eine 2)e^utation, mit ber man nid^t biöcutire?

2)te gehjed^felten ©(^reiben l^ätten burd^ einen einzigen jlataren nad^

beiben Seiten l^in beforgt toerben !önnen. @r i[t ber SJIeinung, ba^

gürft SJJilofd^ im 2tnblidfe ber ftet§ toad^fenben S3erlegenl^eiten ber

Pforte fic^ bie ^^rei^eit ber 2tction betoa^ren iüoUe unb bie ©e(egen=

l^eit erwarte, ber Pforte eine genügenbere 2ö[ung abzubringen, aU fid^

t)on iüeiteren SSer^anblungen l^offen laffe.

3)em ^üiften felbft aber toar eö nid^t befd^ieben, biefe Söfung

3u erleben. ®r befanb fid^ bamals auf feiner Sefi^ung S^o^tfd^iber,

aber in fo abne^menber Sebenifraft, ba^ man feinen 5^ob täglid^

ertoartete. 2lm 26. ©e^tember frü^ am 2Rorgen ifl SHilofd^ ber=

fdjieben. 2lm 9^ad^mittage tüurbe fein 2tbleben bur^i 9JJaueranfd;läge

in Seigrab befannt gemad^t.

^ür bie ©efd^id^te ber ^Ration ift bie gtoiefad^e 9ftegierung§=

c^od^e be§ alten gelben, ber noc^ unter ^arageorg gebient l^atte,

bon entfd^eibenber 2öid^tig!eit, ^n ber erften Qi\t ift er ber

Sßieberl^erftellung be§ alttürüfd^en Siegimenteg ta|)fer unb Ilug ent=

gegengetreten; auf ben Sufarefter ^^rieben geftü^t, beffen ^öe^

ftimmungen bon ben Stuffen iüieber erneuert Würben, l^at er bie

hjid^tigften ^ribilegien eriüorben, toeld^e bie ©elbftänbtgfeit ber

Diation in fid^ fd^Iie^en. (Sr ift bamal§ geftürjt tüorben, einmal

tüeil bie politifd^en SSer^ättniffe eine Slbtoanblung erfuhren, unb

fobann, tüeil feine ©elüaltfamfeiten feine inbioibuelle ^reil^eit auf*

fommen tiefen unb bie Unjufriebenl^eit ber ^^lation felbft erhjedften.

9Bag aber baraul erfolgte, njcr nodj biel unerträglid^er : eö be=

bro^te ba§ gefammte ©emeinleben ber S^iation, ba§ g^ortbefte^en

be§ burc^ bie früheren ^äm^fe errungenen 9)la|e§ toon Stutonomie.

Unb gugleid^ geftaltete fid^ bie ^olitifc^e Sage unb jtüar nic^t im

58erl^ä(tntffe ju 9^u|Ianb allein, fonbern ju ben euro^äifd^en

3Jiäd^ten über§au)3t günftiger. ®a ift bann ber alte §elb ber Se^»

freiungifriege nod)maU erfd^tenen unb l^at bie pd^fte ©elüalt

in bie .^anb genommen. @r trat nid^t auf, ol^ne ba§ er bie

frül^eren ©etoaltfamfeiten erneuert ^ätte. Slber biefe l^atten mel^r

unmittelbaren 53e;5ug gu ben toieber in ©ang gefegten ©treitig=

feiten mit ber Pforte. 9)iilofd; l^at bieHeid^t nie bag alte ©efü^l

ber 2lb^ängigfeit Don feinem ©ro^l^erren unb Äaifer berloren. @r

fagt einmal, e§ fei il^m eingeboren. 2lber nod^ lebenbiger lyar
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hoä) in i^m bie ©^tn^atl^ie für bie ©elbftänbigfeit ber 9iation,

bie fid^ jugteicä^ in ber 2lnet!ennung feiner fürftlid^en §ol^eit re=

präfentirte. @r f>at l^iebei na^ bem Urtl^eil ber einfid^tibotten

3eit9enoffen ba§ ^a^ nid^t überfd^rttlen, toel^eS ju einer SSerein*

barung ber ©elbftänbigfeit ber Station mit ben oberl^errlid^en

Sfted^ten ber Pforte gel^örte. 216er bie Pforte legte auf bie ©e=

fammtl^eit il^rer 3fted^te beinal^e ein religiöfei ©etüid^t. 3)ie 5ßer=

^anblungen, bie 5JJiiIofd^ einleitete, führten nur gu bem 9?efultate,

jenen ©egenfa^ ju botter ©bibenj gu bringen, ^n einem ay?Dmente,

in tüeld^em fid^ in Seigrab bie beiben 5po:|3uIationen toieber in

blutige ©treit^änbel bertoidEelten unb bie SSer^anblungen ber

ferbifd^en Stegierung mit ber Pforte abgebrochen tourben, ift SD^ilofd^

au§ ber 3Jiitte feiner 2;§ätigfeit abberufen toorben.



fünftes ^apilcf.

©rfte |)anbl«ttgett beö Surften 5Ric^ae(

rbrcnoöJitfcJ.

•:J)ie ü)?aueranfd^läge, in benen ber lob 2Jittofd^§ Befannt

gemad^t tourbe, fd^Ioffen mit ben 2Borten: eä lebe gürft Wxä^ad

unb bie 3)^naftie Dbrenotüitfd^. ÜKic^ael ^atte bte Seid^e feine§

2>ater» noch nid^t gefeiten, aU er ben Sc^tüur ber ©arnifon unb

eine UntertFjänigfeitSabreffe beS ®enat§ engegennal^m. 2BeId^ ein

^Jioment aber toar e§, in tüeld^em er bie 9^egierung antrat! 2luf

ber einen Seite ging bie ^Nforte mit einer 2Bei[ung an ben ^afd^a

Don Seigrab um, ©etoalt mit ©etralt gu bertreiben, nötf)igen=

faHä fogar ju einer Sombarbirung ber @tabt ju fd)reiten. Q§
etl^ettt nic^t, ob biefer bereits in aöer g^orm erlaffen h>ar. Xer
preufiifd^e ©efanbte l^örte babon unb er^ob Ginfjjrad^e bagegen,

aber bie 2lbfid^t felbft jeigt bie Stimmung an, in toeld^er fid^ bie

türüfd^e ^Regierung befanb.

2luf ber anbern Seite gab e§ in Seigrab eine ja^Ireid^e Partei,

toeld^e einen ^uffli^i^enfto^ felbft I^erbeitrünfd^te. Sei bem 2luä=

brud^e einer Qnfurrection in Seigrab red^nete man mit ©id^er^eit auf

ben Slnfd^Iu^ ber flabifd^en Sebölferung So§nieng, Sulgarieng, ber

^ergegotrina unb SDcontenegrog
, fotüie aud^ auf eine gleid^jeitige

er^ebung ber gried^ifc^en Si)Ifer äRacebonieng unb ^^effalienl, fo

ba^ ber alte ©ebanfe, ein fübflabifd^eg 9iei^ ju errid^ten, in feinem

ganzen Umfange gur Grfd^einung gefommen toäre. SD^an brad^te

babei gugleic^ aud^ bie S^m^at^ieen unb bießeic^t bie §ilfe ber un=

jufriebenen öftreid^ifc^en Untertl^anen bon flabifd^er $er!unft im

Sanate, ber SBoitüobina, S^rmien, ©labonien, Kroatien unb ber

ÜRilitärgrenje in 2tnfd^Iag.

Sebro^t mit bem Untergänge auf ber einen «Seite, ftanb gürft

3Jiid^ael auf ber anberen bor ber Slusfid^t auf eine unenblid^ giän«
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genbe 3"'^""ft. @r toar, fo biet man toeiß, fd^on einmal öffentlid^

ali ^ral begrüßt toorben: bie 9?ation fal^ in i^m einen 9tad^foIger

bei alten 5Dufd^an. ^n feiner ^roclamation erflärte g^ürft Tlxi^ad,

er l^abe nac^ bem SCobe feinet 33aterä bie ^Regierung jugleid^ in

©emä^^eit be§ ^attijd^erif unb be§ @rbfoIgegefe|e§ übernommen.

@r bix\pxaä) einen 33erat ju forbern unb [einer 3eit eine ©Ju^fd^tina

ju berufen. @r l^ielt, iüie man fielet, ben ferbifc^en ©tanb^unft

nad^ beiben ©eiten l^in feft. 2lber bem Sßorbilbe feineg 33ate§ iüoHte

er bod^ nid^t in allen fünften folgen. SiJiit SJiilofd^ toar gleid^fam

bie alte ©eneration 311 ©rabe gegangen; in 9JJid^ael trat eine neue

auf, tüoburc^ eine Slbtoeid^ung bon ber biSl^erigen S3al^n fd^on an

unb für fid^ not^toenbig tourbe.

S)er erfte ©d^ritt 9Wtc^aell iüar eine unjiüeibeutige 3?er^

iüerfung ber ®eit)altfam!eiten , tüeld^e unter ber ^tceiten Siegierung

feinet 35aterS üorgefommen traren. @r toerf)3rad^ @ered^tig!eit für

alle bie, treidle burd^ bie borige ^Regierung berieft tüorben toaren.

2)er gortfd^ritt tritt barin l^erbor, baß fein S3ater ein ^arteiregiment

mit aller Strenge burd^gefül^rt l^atte, ber ©o^n bon bornl^erein aller

'3iaä)t unb SSerfolgung abfagte. „©0 lange gürft ajJid^ael", fagt er

hjortlid^, „^Regent im Sanbe fein iüirb, möge ein ^eber toiffen, baß

ba§ ®efe| ber aHer^öd^fte SBille in Serbien ift, toeld^em fid^ ein

lieber ol^ne Unterfd^ieb fügen muß."

üDie ^ßroclamation ift gebe^nt, aber fie berrät^ eine ber Sage

angemeffene unb in fid^ großartige ^"tention. 2)er ©runbfa^,

baß nur ba§ ®efe§ l^errfd^en foHe, begeid^net ben Eintritt in bie

igbeen cibilifirter Staaten : bie ^Befolgung beffelben tbirb ber Station

alä ein S^^*^^^ ^^^^^ pol\ü\ci)m 3fteife em^jfoblen.

SRid^ael fe|te fein erfte§ 9}(inifterium aul SRännern gufammen,

bie früljer nidjt gerabe ber Partei feineS 33ater§ angel^ört l^atten.

@r forberte bie 2Jiinifter auf, 3Jiittel augfinbig ju mad^en, um ben*

jenigen iÖeamten aufzuhelfen, toeld^e au§ berfd^iebenen, ©rünben

oljne geric^tlid^ berurt^eilt §u fein, aug i^ren 2lemtern entfernt

tDorben unb ben Sanbeggefe|en guh)iber felbft leine 5|3enfion erl^alten

l^ätten. Um ben l^ierburd^ in ben öffentlid^en Waffen gu ertoartenben

2lu§fall 3u bedfen, getttä^rte ber neue g^ürft 4000 2)u!aten au§ feiner

ßibiUifte. (S§ läßt fid^ nid^t fagen, baß er alle ©rtoartungen, tüeld^e

namentlid^ bie jüngere ©eneration bon il^m liegte, befriebigt l^ätte,

aber e§ h)ar fd^on ettoag, baß er ber begrünbetften Sefd^inerbe, toeld^e

bie 9iegierung be§ 3Sater§ beranlaßt l^atte, abl^alf. 3)ie 2lufmerf=
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famfeit ber 2Belt Wax nun auf ba§ SSer^ältni^ gertd^tet, in iüeld^eS

ber neue t^ürft ju ber Pforte treten toerbe. oben bag Wax bie

Slufgabe : mit einer ftarfen ^Regierung im ^nnern eine fefte Haltung
gegen bie 2;ürfei ju öerbinben.

^n (Son[tantinD)3eI mad^te e§ felbft bei ben @e[anbten Huf=
feigen, ba^ 5Dtid^aeI fid^ alö erblicher gürft bejeid^nete, unb man
jtoeifelte h)o^I, ob man ein 9ted^t Ijahe, ba§ anjuerfennen. 2lber

bie SSetrad^tung, toeld^e ber )3reu§ifd^e ©efanbte angab, überiüog,

ba| ba§ eine (Baii)t ber 'Pforte felbft fein toürbe, nid^t ber ©efanbten.

^n einem Slnfc^reiben an bie Pforte bezeichnete fic^ ä^id^ael nid^t

gerabeju als erblid^er gürft, aber er ertoä^nte ben Serat bon 1830,

lüag nid^t berfel^Ite bafelbft einen unangenehmen Sinbrudf ju mad^en.

Qnbeffen fam man barüber burd^ eine (Srflärung l^intoeg, bie ben

2;§atfad^en bod^ nid^t boUftänbig entf^rad^, unb bie Pforte jögerte

nid^t, il^m bie ^nbeftitur gu ertfjeilen. 2lm 19. 9Jobember tourbe ba§

3)i^Iom in ©egentoart ber
'

ßonfuln , be§ türfifc^en ^afd^al , ber

DJiinifter unb Senatoren, be§ ^Retro^joliten unb ber Sifd^öfe feierlid^

überreid^t. ^n feiner Stnttoort geigte aJiid^ael ein boHeg SBetou^tfein

feiner Stellung. ®r berfic^erte feine loyale Ergebenheit gegen bie

I^D^e Pforte, betonte aber jugleic^, ba^ er eiferfü^tig über bie

S^ted^te unb ^nftitutionen ber Station toad^en toerbe. ^)

Unberjüglid^ ergriff 3Jiid^aeI bie borne^mfte grage, tüeld^e il^m

überl^aujjt borlag. ^n ber 3:ürfenftabt, toeld^e bon Stürfen, i^uben

unb Zigeunern beh)ot;nt toar, fe^te er ein ^olijeicommiffariat ein.

(Sr gab aU ©runb an, ba^ bie öffentlid^e ©id^er^eit bal erforbere

;

benn unter ber 2tuffid^t ber S^ürfen gel^e man fo nad^Iäfftg mit

ber Stufbetra^rung beg 5pulber§ um, ba§ ein allgemeine^ Ünglüdf

gu beforgen fei. ^ein SBunber, toenn er bie SSeriuirrung, bie burd^

bie Sinlüirfung berfc^iebener 33ef)örben auf bie gemifd^te SBeböIferung

entftanb, nic^t länger bulben tüoßte.

3(ud^ gana unbet^eiligte grembe, ioeld^e ber Zufall nad^ S3elgrab

führte, nahmen an bem bortigen ^uf^anbe 2tnfto^. ^n einem

©d^reiben eine^ beutfd^en gürften lefen toir ^) : „Sitte 2:^ore ber (Stabt

Seigrab finb bon türfifd^en 3:rubi3en befe^t. 2;ürfen betool^nen

einen auggebel^nten Stabtt^eil, fielen aber bort nid^t unter ber

1) golgenbeö finb feine SSorte: je ne cesserai pas de professer les

sentiments de loyaute ef de dövouement envers le haut suzerain de la

Serbie, ainsi qua de regner en Prince jaloux des droits et des insti-

tutions nationales. Seric^t SIKeronig toom 20./11. 60.

2) SBeric^t be§ ^rtnjen ^u 2ßittgenflein über ^Bulgarien bom 25. 'äpx'ü 1861.
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^uri§btction ber ferbifd^en ^oliset. 2)te[elben SSerl^ältniffe tüalten

nic^t allein in Seigrab ob, fonloern aud^ in anberen ©tobten be§

gür[tentl^um§ Serbien unb geben täglid^ im ©ro^en tüie im Sieinen

Slnla^ ju Sleibereien. ^ierju lommt nod^, ba§ neben bem i^ütften

ein türfifd^er ^afd^a, befjen ^Befugnifje nid^t genau ^räcifirt finb,

in Seigrab refibirt, jo ba^ ber geringfte Streit fid^ leidet jur §öl^e

einer politifd^en ?5^roge ergebt."

Unter benen, lüeld^e Wd6)ad toieber in bie ©efd^äfte gog, toar

aud^ ©arafd^anin, ber tro^ feiner glueifelljaften Haltung bei ber

^ataftro^^e Sllesanberö bon 3)iitof^ immer bei @eite gehalten

tüorben toar. @r galt all ber befte ^o^f unter ben ©erben unb

für .ebenfo energif^ al§ intelligent. 2)er g^ürft beauftragte i^n

Tua^ einiger 3eit mit einer 9)tiffion nad^ (Sonftantino^jel , nid^t

gerabe um alle ^^orberungen feinet 3Sater§ ju erneuern, aber um
bie bringenbfte gur ©^rac^e gu bringen, toeld^e fid^ auf ben 3(ufent=

l^alt ber 3Ko§Iimen au^erl^alb ber geftungSra^oni bejog. @r ber=

langte nid^t gerabeju i^re Entfernung, fonbern nur, ba^ bie au^er=

l^alb ber ^^eftungen lebenben Spürten, tüeld^e ba§ Sanb nid^t üer=

laffen tüollten, fid^ unter bie ferbifd^e ^uriibiction gu [teilen l^ätten.

S)er jjreu^ifd^e ©efanbte, bem ©arafd^anin barüber eine 9}?ittl^eilung

mad^te, fanb biefe g^orberung fe^r legitim unb bertragSmä^ig, aber

er betonte bod^ bie ©d^it)ierig!eiten, hJeld^e bie Pforte in Sejug auf

bie SBorftabt Don Seigrab, bie fie al§ i^r ßigentl^um betrad^te, mad^en

tuerbe. ©arafd^anin liegte bie ^"ö^'^fi'^t' bamit burd^jubringen

:

bie 2;ürfen ipürben enttüeber fortjugiel^en ober fid^ ber ferbifd^en

Slurübiction ju unterwerfen genötl^igt tuerben.

2Iuf§ 9^eue aber h?ar bai Ser^ältni^ gu ©erbien baburd^ ge=

trübt, ba^ bie türfifd^e ^Regierung ben ©erben ©d^ulb gab, bie auf=

rül(;rerifd^en Seivegungen in Soenien ju fd^üren, Qn bem Journal de

Constantinople erfd^ien (am 25. ^an. 1861) barüber ein fel^r heftiger

Slrtilel, iDorin bie g^ürforge, iueld^e bie Pforte immer für ©erbien

gel^egt, unb befonberg aud^ burd^ bie SInerfennung ber S^ad^folge

2Kid^aeIg betl^ätigt l^abe, mit ben ^rotoocationen in ©egenfa^ ge=

fteHt toirb, toeld^e ©erbien unter ben boönifd^en Untert^anen bei

©ultanä ausübe. SDer ©ebanfe, ba^ bie Pforte bie Siechte ber

Xlntertl^anen gegen bie ©etoaltfamfeiten be§ gürften bef(^ü|e, biefer

aber jeben Einfluß ber fouberänen 3)?ad^t auf bie 2Ibminiftration

ber^inbere, tritt l^iebei in ben Sorbergrunb. S§ mag fein, ba|

biefer 2Ingriff auf SJJid^ael nid^t gerabeju bon ben türfifd^en a)Ji*

niftern ausgegangen ift, tüie tbenigftenS ber ^reu^ifd^e ©efanbte
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glaubt. SIber man begreift, ba^ SRid^ael felbft baburd^ lebl^aft be-

unruhigt iüurbe. ©r erinnerte an einen äijnlid^en Slrtifel, beffen

toir oben gebadet l^aben, gegen feinen SSater, unb meinte, i^n fetbft

l^abe bie Pforte auf biefe Seife im ^al)vs 1842 bei ben euro=

^jäifd^en SRäd^ten berunglim^ft unb bann geftürjt. 2Iud^ bie frül^eren

(Streitigfeiten über ba§ 33erl^ä(tni^ ber ^Bulgaren erhoben fid^ auf§

9^eue: eä trar bamalg, ba^ eine Stnja^l bon 3:artaren au§ bet

^rim nad^ Bulgarien ber^jflanjt tourbe. SDie ©intool^ner n^urben

genötl^igt, i^nen Sanb unb ©ebäubc abzutreten, unb toenn fie fid^

toiberfe^ten , mit altl^erfömmlid^er ®raufara!eit bel^anbelt. ©te er=

neuerten il^ren Uebertritt in ba§ ferbifd(>e ©ebiet, \üo fie aud^ je^t

nid^t gurüdfgeloiefcn toerben fonnten. gürft aj^ic^ael l^ätte e§ nid^t

bermod^t, toenn er auc^ getooHt l^ätte. Sie Station nal^m Partei

für eine ©ad^e, in ber fie il^re eigene erblidfte. 2lm ^almfonntage

bei ^ai^reg 1861 inurbe bie Erinnerung an bie erfte (Srl^ebung

be§ gürften 9JiiIofd^ im ^a^re 1815, ber 2;ag bon 2)a!omo, öffent=

lid^ gefeiert, ^n ber Leitung, bie barauf borbereitete, la§ man
einen Slrtifel, in tceld^em ber 6d^atten bei alten ©ogpobar auf=

gerufen unb rebenb eingefül^rt h)irb. „Unfer 3Berf, Äinber", lä^t man
3Jiilofd^ fagen, „ift faum gur .^älfte beenbet. ©tärfet euren @eift

unb eure Slrme. S)a§ igammergefd^rei eurer unglüdEIid^en 33rüber

ftört mid^ in meiner l^immlifd^en 5Hu^e. Söerfet euren 33Ii(f auf

fie; benn ba§ ift ba§ SSIut bon eurem iBIute".

2lrtifet gegen 5lrtifel, bie toeber bon ber einen, nod^ bon ber

anberen ^Regierung aU xi)x 2ßerf anerfannt hjurben, aber toeld^e bie

entgegengefe^ten i^ntentionen bejeid^nen.

3Jian berftel^t e§, toenn unter biefen Umftänben bie Untere

l^anblung ©arafd^anin§ feinen g=ortgang ^atte. 2Bo^I l^ätte man
erwarten foHen, bie Stürfen toürben bie ©efa^r berüdffid^tigen, in

ioeld^e fte ein 23erftänbni§ ber (Serben mit ben übrigen ©toben
im 9teid^e bringen fönne, unb biefelben gu beruhigen fud^en. ^^iur

feiten aber ift e§ fluge (grtoägung, tcal bie SWenfc^en beftimmt;

meifteni folgen fie leibenfc^aftlic^en ^m^ulfen. 2)er Eintrag ©a=
rafc^aninS tüar jule^t getoefen, ba^ bie 2JiogIimen in Seigrab
bleiben, aber unter ferbifd^e i^uriöbiction gefteEt Irerben foEten. 2)ie

«ßforte gab barauf eine SInttoort, aul ber fid^ unter ben bunflen

Umfc^toeifen ber türfifc^en ^anjfei boc^ fo biel ergab, ba§ fte ben=

felben ablehnte, toie ber preu^ifd^e ©efanbte fagt, o^ne irgenb einen

^)ofttiben SSorfc^Iag be^ufg 58efeitigung einer Sßertoirrung ju formu=
liren, hjeld^e täglich einen blutigen ßonflict ^erbeijufü^ren brol^e.
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^n jebem ©d^titte ^\ä)ad& fa^ bie Pforte eine neue 2lnma^ung.

Unter Slnberem trollte fie nid^t jugeben, ba| ber gürft beredbtigt

fei, fid^ birect an ben ©ultan ju tcenben : feine (Stellung befäl^ige

il^n nur mit ben SBefiren gu corref^jonbiren, nid^t mit bem oberften

Ferren.

^n biefem ä^ftanbe l^at ber ^reufeifd^e ©efanbte bem ferbifd^en

SöeboUmäc^tigten ben 'SiaÜ) gegeben, ben ©treit über ben 21ufent§alt

ber SRoSlimen au^erl^alb ber g^eftungen bor bie großen 5[Räd^te ju

bringen. 2)arauf allein aber fonnte unb tooUte eg ^Jü^^ft 3Jiid^aeI

nic^t ankommen laffen: er trollte [id^ bor SlUem ber Sei[timmung

feiner ^^iation berfid^ern.

©in ßonflict fd^ien beüorjuftel^en
, für ben eS tbefentlid^ toar,

bie ©nigung be§ dürften unb be§ Sanbeg jugleid^ jur Stnfd^auung

gu bringen unb ^n boHenben.

®ben aU jene SDifferenjen einen Srud^ anfünbigten, im 2lu=

guft 1861, berief SJiid^ael eine ©Ju^fd^tina. 9Jian l^atte ba§ nid^t

ertrartet ; benn bie Partei, loeld^e bie Slgitation für jene fübflabifd^en

33erbinbungen betrieb, bie man tro^I borjugltreife al§ bie nationale

bejeid^nete, gab trenigftenö in S3elgrab Unjufrieben^eit mit 3Jiid^aeI

lunb : fte fagte troP, fie '^aht i^n jum güvfien gemad^t unb trerbe

bafür jurüdfgefe^t. (Sr trerbe einen fd^treren ©tanb mit i§r l^aben.

9Jian brandete aber nid^t§ bon i^r gu beforgen; benn bei S8e=

tregungen fo tiefer unb burd^greifenber 2lrt liegt e§ in ber 3^atur

ber ©ad^e, ba^ bie befonberen 3::enbenjen bor allgemeinen ©e:

banlen jurüdftreten. @ine in i^rem 33erfal^ren nid^t mel^r fidlere

^Regierung, irie bie türfifd^e, trirb einem nationalen ^^m^ull,

treld^em ein beftimmte§ 3iet borfd^trebt, gegenüber, immer im 3^ad^=

tl^eile bleiben, ^bee unb 2Bille bereinigt entfd^eiben unter ben

3Jienfd^en.

2lm 18. Sluguft 1861 trat bie ©!u^fd^tina in ^ragujetral ju=

fammen. S)ie 9tegierung l^atte nid^t berfäumt bei ben SBal^Ien i§ren

©influ^ geltenb ju mad^en, bod; trar eg il^r nid^t eben immer gelungen:

in Äragu|elra| felbft trar einer i^rer au^gef^rod^enen ©egner, ben fte

fd^on §urüdfgetriefen l^atte, gule|t bod^ burd^gebrungen. Unb biefer

trurbe nun bon ber SSerfammlung bei i^rem ^^fon^nictttreten jum

^Präfibenten geträ^It. ®in mit ber 9legicrung einberftanbener

S)e^)utirter erl^ielt allerbingi bie ©teile eine§ SBice))räftbenten, aUx

bon bornl^erein trar bod^ bie (Stimmung nid^t entfd^ieben.

2lm 19. 2(uguft bielt ber gürft feine ©röffnungörebe. (Sr be*

grüßte bie Sßerfammlung mit bem altl^er!ömmlid^en @ru^: „©ott
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l^elfe Qua), Srüber!" Sr fagte bann: aU ber burdf) ba§ @rbrecf)t

beftimmte ^errfd^er eröffne er bie 33erfammlung ; aber nur bann

fönne biefelbe bem SBaterlanbe jum 5Ru^en gereid^en, toenn ^eber=

mann üoUeS S3ertrauen ju il^m unb feiner 9tegierung i^aU, \odd^Q

auf bem ®efe|e berufne unb fid^ jur ein,^igen Slufgabe mad^e, für

ben geiftigen unb materiellen g^ortfdiritt beg 2anbe§ ju forgen, unb

toenn folc^e fein ®e^ör finben, n^eld^e, nur auf fid^ felbft bebad^t,

Stüel üerhjerfen, Wai nid^t fo , Jrie fte e§ tüünfd^en, gefc^iel^t.

Söenn ei irgenbtoo nötl^ig ift, fo ift c3 bei ung ber gatt, barauf

bebad^t ju fein unb {einzuarbeiten, toie toir mit gemeffenem ©d^ritte

ben cibilifirten 3?ölfern gteid^fommen
,

^inter toeldjen öjir surüdf«

geblieben finb. @ebe bai;er ein ^eber an bie if^m guget^eilte 2lrbeit,

ol^ne bie SCRül^e ju fd^euen, munter unb kaltblütig, hierauf berüf|rte

SRic^ael bie ©efe^esöorfd^Iäge , n^eld^e eingebrad^t Werben follten,

junäd^ft über bie ©fupfdEitina felbft unb ben ©enat, toetdEie fo ah=

gefaxt feien, ba| fie, o'^ne bie 9)iad^t ber einen unb bei anberen ju

beeinträd^tigen , bod^ für bie Drbnung bürgen, tüeld^e bem Sanbe

nöt^ig ift. — gerner über ein neue§ ©teuergefe^ unb eine Weitere

2lu§bilbung bei bon feinem SSater angeorbneten SJiilitärf^ftemi.

9]ad^ ben inneren gebadete er aud^ ber äußeren Slngelegen^eiten

:

ber ^Riffton ©arafdfjanini , bon ber er fidf) iebod^ feinen glüdEIid^en

2lu§gang toerfjjred^en fiJnne, unb ber ©intoanberung ber bebrängten

9?adf)barn in ba§ ferbifd^e ©ebiet, benen man al§ ©lauben§=

unb ©tammöerWanbten ein 2lft;l l^abe getoäl^ren muffen. 2ßa§ auc^

bie Pforte bef^lie^en möge, feine Hauptaufgabe tcerbe e§ immer

fein, bie 3RationaIred)te aufredet ju erhalten, bie fein Sßater erfäm^ft

i)aU. ©§ gebe Seute im Sanbe, toeld^e bie öffentlidEje 5Reinung toer-

wirren; bie ©inen, Weld^e Serbien für ba§ glücElid^fte Sanb auf

(Srben erüären unb f)eud^Ierifd^er 2Beife bem 33oIfe nur bal fagen,

iüoöon fie erwarten, ba^ ei i^m gefalle, unb bie Slnberen, Welche,

Wenn i^nen etWai mipngt, biei einem glud^ 5ufc^reiben, ber auf

i^nen lafte. 2)ie legten bergel^en fic^ gegen bie ©ered^tigfeit

©Dttei.

„glud^ unb ©egen finb berfd^Wiftert, fie finb an einem Xage

Wie 3h^il^i"9^; «"f ^i^ ^^^t gc!ommen : e§ liegt in ber SRad^t eineS

^eben, einei bon beiben gu Wählen. 'iDlit ©eWalt brängt \iä) Weber

bai Sine nod^ ba§ 2tnbere irgenb ^emanb auf. 3lun, in ©ottei

Sfiamen beginnt bai 2Berf, ©lud auf!" i)

1) Siiefe (SröffnungSrebe ift enthalten in einem Seric^tc be§ ^reufeifd^en

Sonfut« aJJeroni öom 22. luguft 1861.
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2öir ftnb nicfjt im ©tanbe, über ben (äinbrudf, ben biefe 5Rebe

mad^te, auä) nid^t über bie SSerl^anbluncien, bie bann folgten, em=

gel^enb 33ertd^t ju erftatten. S)ie ^totofotte finb fel^r etnfilbig, unb

ber ßonful, bem tüir fonft l^äufig folgen, bon bem ©i|e ber 33er=

fammlung entfernt, braute nid^t biel 2tnbere§, qI§ h3a§ biefe mit=

tljetlen, in ©rfal^rung. ®r felbft iüar erftaunt, ba^ bie D^^ofition

f^hjieg , bon ber er erwartet \)atU
, fie tüürbe mit großer ©tärfe

auftreten: 2)ie 33orfd^läge ber 9iegierung hjurben einmütl^ig unb

ol^ne bebeutenbe SJ^obificationen angenommen. S)ie ®efe|e aber,

bie auf biefe 2Beife ju ©tanbe famen, finb bon fo großem Gelang,

ba^ toir ifirer notfjtüenbig mit einigen 2Borten gebenfen muffen.

gür bag unmittelbare 9>er^ältni^ jur Pforte, loeld^e nod^

immer ben Uftaiü feft:^ielt, burd^ ben, tüie öfter bemerft, bem Senate

eine getüiffe Unab^ängigfeit bem ?^ürften gegenüber getoäljrleiftet

tüurbe, ift ba§ @efe| über ben ©enat ba§ n)id)tigfte.

^n bem neuen ©tatut^) toirb ba§ Siedet, bie Senatoren nidBt

allein ju ernennen, fonbern a\\6:i fie in 9tu^eftanb gu berfe|en, bem

dürften juerfannt. ^ener § 17. be§ Uftatü, über ben fo biel ber=

^anbelt Sorben, nad^ treW^em bie 2lbfe|ung ber Senatoren bon ber

Pforte abEjing, tüurbe baburd^ gerabeju aufgel^oben. @8 finb i^rer

nad^ altem SBraud^e 17, eingefcJ^loffen ^räfibent unb a5ice^räfibent,

bie ber ^ürft au§ ber ^cl^I ber Senatoren iüäl^It, aber aud^ aufeer

Function ju fe|en befugt ift.

2)em Senate trerben in feiner ©efammtl>eit nidit unbebeutcnbc

33efugniffe jugefprod^en, ber Slffem ©efe|e borgufd^lagen, abjufd^affen

unb ju beränbern, ba§ 23ubget bon ©innal^me unb 3lu§gabc ju be=

ratl^en unb bem 3)Zinifterium neuen ßrebit ju eröffnen; feine @nt=

fd^eibungen aber finb nur bann giltig, iüenn ber ?^ürft fie beftätigt.

Einige SBeftimmungen !ommen bor, bie ben Sefd^ränfungen, tüeld^e

fic^ einft 2llejanber ^arageorgetoitfd^ gefallen liefe, gerabeju ent=

ßegengefe|t finb. S)ie fürftlid^e Slutorität ift bei hjeitem bie über=

iüiegenbe. Söenn ber Senat u. 21. a\x^ bie 33erträge mit fremben

Staaten ober mit ^ribatperfonen, tüeldCje bie ^Regierung binben, gu

rebibiren ^at, fo bertritt bod^ ber gürft «Serbien ben fremben

Staaten 2) gegenüber.

1) 3n ber ©rbffe DJoßine tocm 22. 2Iug./3. ®e^5t. 1861 erfc^ienen, »on

2)?eronl am 17. ©e^tembcr narf) 33ertin überfanbt.

2) § 10: S)er gürft vertritt gan;; aüein unb re^>räfcnttrt ben ferbifc^cn

(Staat bei fremben ©taaten. @r fdjließt a?erträge, ge^t Son^entionen ein,

l^o^ benen ber ©enat äRitt'^eUung erpU, fobalb bie Uniftänbe eg gcftatten.
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2)te 9)^mifter finb bciben, bem dürften unb bem 6enate, für

bie 2lu6füf;rung ber ©efe|e teranttüorÜid(). 5^on ber ©!up[d)tina

i[t babci nid^t bte 9tebe. 3)a§ borliecjenbe ®efe| unterfd^etbet jtoei

Wirten ton '3fu))fd^tinal. 2)ie eine, iDetd^e bie gro§e genannt iüirb,

tritt nur bann jufammen, tüenn ber '^ürft ftirbt, iüenn fein gefe|=

(id^er S^ronfotger borl^anben ift. SlUe brei ^af)vt aber finbet eine

getüö^nlid^e Sfu))fci^tina ftatt, bie ber regierenbe 3^ürft einberuft unb

entläßt, ©ie toirb ani S^e^utirten gebilbet, lüobei je 2000 33e=

fteuerte nad^ il^ren berfd^iebenen 53c5irfcn jufammentretenb, einen

5(bgeorbneten tüä^len. Q{;r irerben aüe ©egenftänbe borgelegt, über

h)eld;e ber ?yürft ben SBiüen ber ^^ation ju erfahren tuünfd^t;

namentlid^ ift i^re (SintriHigung not^iüenbig, tüenn eine 3Ser=

änberung in ben Steuern tjorgenommen iüerben foff.

2)em ©teucrgefe^e lag bie 2lbfid^t ju ©runbe, bie toerfdfjiebenen

Glaffen nad^ it^rem 33ermögen ju ben öffentlid()en Saften ^erbei=

jujiel^en. Qß ift eine SBermögensfteuer, Don iueld^er S^iemanb aug=

genommen ift, aurf) nid^t bie Älöfter, nodE) bie geiftlid^en ®üter

über^au^t, noc^ Slnftalten ber 2Bo^(t(;ätigfeit, commercietle unb in=

buftrteHe 6om|3agnieen; im (Segenfa^e gegen bie bißl()erige Uop\=

fteuer, tuetd^c nur nod) bie 3i3^u"^^' Ir^f-

2öag aber ber neuen ^temit eintretenben Segiölation i^ren

eigentlidien Gfjaracter gab, fca§ tüar ba§ SSoIfl^ecr, {r)e((^e§ jur

SSert^eibigung bei SanbeS unb jur ©rf^aUung ber 3ied^te bei dürften

bienen foHte. Xer ©ebanfe tüar, tüie tüir tüiffen, im (Sebränge

ber ©efafiren unb Seftrebungen, bie mit bem 2Iu§brud^ be§ ^rim«

friegeS berbunben tüaren, nod^ unter ^arageorgehjitfd^ entfprungen,

aber gleid^ im 5Roment lieber jurüdfgebrängt tüorben. @rft je^t

befrf)Io^ man 2Ra|rege(n, bie baju gehörten, um benfelben ben

öeränberten Umftänben gemä^ au§3ufü^ren. S)ie XienftVftidfjt foQte

allen unb jeben üom 20. bi§ jum 50. Sebensja^re mit @infd^(u^

beffe(ben umfaffen. Um nid^t eine namhafte 3a^l üon Sintüo^nern

il^ren ©efd^äften ju entjie^en, iüurben jtüei klaffen gebilbet, bon

benen bie erfte fofort jum 2lufbrud^c fertig, bie jtüeite aber in

Sereitfc^aft fein follte, fic^ auf ben erften 33efe^t fofort jur 33er=

fügung ju ftellen.

Xk Station geftaltete fid^ ben g^ormen gemä^, in benen fie

eben beftanb, ju einer beiüaffneten Wtad^t 3J?an redfinete, ba^

mon ein §cer Don 50,000 3Jiann in ben öerfd^iebenen Saffen=

gattungen auffteHen fönnte.

33eiber©erat^ungbe€?Irtife[l^at einer ber bcrne^mften^Rinifter

30*
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aufgerufen: 3D?tt einem .^eere bon 50,000 9J?ann feraud^e «Serbien

S^iemanb ju fürd^ten. 2Bir erfal^ren jtoar, ba^ e§ ÜJiand^e gab,

toeld^e fic^ an bie 33elä[tigungen ftiefeen, bie au§ ber Slugfüf^rung

biejeö (gnttüurfeS, namentlid^ auc^ für bie iro^lfjabenben klaffen

entf|}ringen hjürben, aber ba§ allgemeine ©efül^I tüar burdE) bie 2tug=

fid^t, ba^ i^r gürft mit einem fo ftattlid^en ;^eere aufzutreten im

©tanbe fein lüerbe, befriebigt unb begrüßte e§ mit greuben. @§

toar fein fte^enbeö ^^eer, fonbern nur eine Sktionalmilig ol^ne ©olb,

bei ber ^eber feine SBaffen felbft beforgen mu|te. ©ie Uni)er=

mögenben feilten i^iebei üon ben iBegüterten unterftüljt trerben.

2tu§ ben iüo^If^abcnben klaffen irurbe eine 3fieiterei gebilbet. 3^ur

fcld^e tourben baju l^eibeigegogen, toeld^e felbft ein ^ferb Ijalten

fonnten.

S)ie Dfficiere big jum ßa^itän unb bie Unterofficiere foHten

bon ben 58e3irfg*33orftel^ern in 33orfd^Iag gebrad^t unb bann burd^

bie ^reii^^Sorfte^er für bal 33ot!g^eer ernannt, bie 9tegimentl=

Sommanbeure bom g^ürften ernannt toerben, ber feine 2Ba^I unter

ben ßanbibaten trifft, toeld^e i§m bom ^rieg§minifter im ©inberftänb-

ni^ mit bem 9)?inifter bei Qnnern in 33Drfc^Iag gebrad^t trerben.

jDer ?5^ürft ernennt unmittelbar bie Dberbefef;IgJ;aber.

2BeId^' ein Unterfd^ieb gegen bie Skja^, bie iraffenlofe beerbe

ber früheren ^üt, aU nur bie I^errfd^enbe moslimifd^e ^cbijlferung

SBaffen ju tragen bered^ttgt war, @ben im ®egenfa|e gu ber bi§=

teerigen ^rärogatibe ber S^ürfen tourbe je^t au§ einft bon ben

Sßaffen 2lu§gefd^loffenen ein ftattlid^eS, allezeit beiüaffneteS 3SoIB=

^eer gebilbet. Ueberl^au|3t atfjmen aUc biefe 33efd^lüffe ben ©eift

einer fid^ nad^ allen ©eiten t?in mutfiig er^ebenben ©elbftänbigfeit,

bie aber frei(icf) erft bag geuer ber euroj^äifd^en ßontreberfen be=

fielen mufete.



IRürfUJirfttttö ber SetMfcftcn ^efc^lüffe auf bic

Pforte iittb Die Wlä^U.

@g !onnte ntd^t anber§ fein, alö bafe bte Pforte über bie

Haltung SJJid^aelg unb bie Sefd^lüffe bev (Sfu^fd^tina in eine gro§e

Slufregung geriet)^. Stuf ba§ Sitterfte beflagte fid^ ber ©ro|tt)efir

über bie ©efe|e, in benen ein Umfturj ber bisherigen 3Serfaffung liege.

S3ergeben§ tourbe er aufmerffam gemad^t, ba^ bie Pforte burd^

3urüdftt)eifung aller bon ber legten ÜDe^Jutation gemad^ten Einträge

ben j^ürften in bie 5Kot^lüenbigfeit berfe^t l^abe, fid^ felbft ju l^elfen.

@r ergriff ben 2lnlafe, ben i^m (gegen ©nbe (Se))tember) eine (5on=

ferenj ber 3)?äd^te, bie ben ^arifer gerieben garantirt fjatkn, über

bie 2)onaufürftent^ümer barbot, um auä) bie ferbifd^te Slngelegenl^eit

bor berfelben jur <Bpxad)^ ju bringen.

Unb fe^r merftoürbig ift Siebe unb Söiberrebe, bie babei ge=

h)erf)felt trorben finb. ^) ^ßor 2IIIem befd^tberte fid^ 2Iali ^afd^a über

bie Sluffteüung be§ 3SoIfg^eere§, ba§ er fogar nodE) l^öl^er anfd^Iug,

als eg feftgefe^t toar; bie ©tärte beffelben ge^e iüeit über bag Se=

bürfni^, bie innere 5Hu^e ju erl^alten, i^inauß : augenfd^einlid^ fei e§

enttreber gegen bie 2;ürfen ober gegen Deftreid^ beftimmt. Ueber=

bieg aber feien bie alten 33erorbnungen über ben Senat umgeftürjt

unb bie @rbli4)feit beS ^ürftent^umS ^roclamirt tborben. 2(u§

Slllem, h)a§ SRid^ael bornel^me, erfjelle feine Slbfid^t, fid^ bon ber

Pforte botifommen ju emanci^iren.

üDer |)reu^ifd^e ©efanbte, ®raf ©ol^, fragte, ob el einen ger=

man gebe, burd; n^eld^en bie 3a^l ber in g^riebenS^eiten in Serbien

3U ^altenben X^ruppen feftgefe^t ioerbe. jDo biefe g^ragc mit S^iein

1) Uebev biefe ßoiiferenj l^aben rcix einen fe^r augfül^rUcfien 33eric^t tjon

bem ^reußifd^en ©efanbten in Scnftantinopet, Orafen @o% tjom 27. @e^=
temSer 1861.
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beanttüortct Jüurbe, fo bemerfte er treiter, ba§ ferbifd^e 3tai\or\a\\)Qet

,

bag ni(|t befolbet irerbe unb mir be§ ©onntage egercieren foHte,

biete feine reeKe ©efa^r bar.

2)er englifd^e ©ejanbte bagegen ftimmte gtrar ben Se[df)h)erben

be§ ©ro^toefirg nid^t gerabe in jebem einzelnen ^un!te hei, aber

er gab bod^ gu, ba^ bag gefammte SSer^Iten 9Jiid^aeIg ju lüeiteren

SBeforgniffen 2lnla§ gebe. U. 21. I^abe er bei bem jüngften 2;^rDn=

toed^fel in eonftantino^jel — am 25. ^uni 1861 toar Slbbul aKebjib

geftorben, unb balte fein Sruber 2lbbul äljij ben Stl^ron beftiegen—
unterlaffen, ben neuen ©ultan um feine J^nbeftitur ju bitten.

2lud^ gegen biefe 2(n!Iage nal^m fid^ ber ^reu^ifd^e ©efanbte

ber (Serben an. @r fragte ben ©ro^toefir, ob e§ einen ?^crman

gebe, tüeld^er bem g^ürften bie ^flid^t, in ßonftantinopel gu erfd^einen,

auferlege. S5er ©ro^iüefir berneinte ba§, be^au^jtete aber, ba§

©d^reiben be§ dürften an ben neuen ©ultan fei in tüenig ge=

giemenben Slu^brüdfen in fd^Ied^tem gran;(öfifdf» abgefaßt getoefen.

©ol^ hxaä^U bem ©rofeirefir in Erinnerung, ba^ er bon bem fer=

bifd^en SDe^utirten erfudjit hjorben fei, il^m feinen 9Rat^ bei ber 2lb=

faffung biefeg ©d^reibeng gu geben, bie§ aber berfagt 'i^aU.

2)em ^reu^ifd^en ©efanbten f(^lo^ fid^ ber ruffifd^e an. ^nbem
fie bie erlaffenen neuen ©efe^e burdbgingen, bel^au^teten fie, ba^ in

benfelben nid^tg enthalten fei, tooburd^ ba§ 9^ed^t ber Serben, if^re

inneren Slngelegen^eiten felbft ju orbnen, überfd^ritten Jüerbe. ®a§
©efe^ über ben Senat l^abe aUerbingS bie Seftimmungen bei Uftah)

über benfelben aufgehoben , aber ein Umfturj ber S^egierung liege

Ieine§iüeg§ barin. Sßürben bem©enate größere Slttributionen getüä^rt,

fo irürbe bie SRegierung nid^t mei^r eine monardEjtfd^e bleiben, fonbern

eine re^ublifanifc^e tverben. SDie ©fu^fdjtina enblic^ ^ahe bon jel^er

beftanben unb irerbe burd; ba§ neue ©efe§ nur regulariftrt.

2)er ©ro^tüefir ^ielt bennod; baran feft, bafe er ^roteft einlege,

unb giüar gegen bie gefammte Haltung bei t^ürften SJ^idEiael. 3)er

iJftreic^ifd^e ©efanbte unterftü^te ben ©ro^tüefir unb jeigte biele

Ungunft gegen ben gürften bon (Serbien, ber iüenigftenl bie ^flidjt

'i)ahi ju betüeifcn, ba^ feine 2Icte nid^t ungefe|lid^ feien. üDer fran=

jöfifc^e ©efanbte ^ielt fid^ ftia^).

^nbem bergeflalt ba§ ^-ürflentl^um unb bie Pforte in ben brei

tüid^tigen fünften, bie fd^on 2)iiIof(^ angeregt l^atte, in Se^ug auf

1) a)Jaix irivb e§ bem ^ßerfaffer ju gute l^alten, trenn er toon Oefanbten

über'^Qu^.n rebct, nid^t öcn SBotjd^aftevn, au\ beten ''^3vävoijQti»^c c8 I;icr nic^t

anfcnimt.
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Örblid^feit, ©enat unb 9Jiititärberfa[fung, einanber feinbfelig gegen=

übertraten, tourbe aud^ ber bierte, hteld^en @arafd;anin ^atte er=

lebigen foUen, iüieber in ben 33Drbergrunb gefd^oben. @r betraf bie

im inneren Serbien^ tüol^nenben 3;!ür!en.

Qn Sejug auf bie Stltftabt SBelgrab, ben Sßarofd^, lie^ fid^ bie

Pforte nur jur @infe|ung eineg gemif(|ften ßriminalgerici^teg ^erbci,

treld^e§ nad^ türfifd^en ®efe|en urtl^eilen, unb bem aud^ bie 5)3oIi5ei=

getoalt untergeorbnet fein foHte ^). ^n Serbien madf)te ba§ ben

ungünlTigften ©inbrucf. SRan glaubte bamit toieber unter bie

^errjc^aft be§ ilorang ju fommen, ber man fid^ ihm gu ent=

gießen burd^ aKe bie biö^erigen ^ämj)fe geftrebt ^atte. 2Bie fel^r

bie Befreiung bon ber ©efal^r einer 9iüdffel^r be§ türtifd^en @in=

fluffeg bie 9^ation ergriffen I^atte, betüeift ein nod^ bon ber ©!u)3fd^=

tina in Slnregung gebradE)te§ ®efe^ über bie Stl^ronfolge , burd^

tüeld^el bem dürften bag l^öd}fte aufeerorbentlid^e 9ied^t, feinen 2;^rDn=

folger felbft gu beftimmen, übertragen tüar ^). Um jeben $rei§

JroUte man bie ©iniüirfungen bermeiben, toeld^e eine jtoeifel^afte

2Bal^I ber ^^forte berfd^afft I^ätle. 2Bie Ijätte man fic^ in ber

J^au^tftabt felbft ber türfifc^cn ^olijei unterwerfen follen'? Wlan

beftanb barauf, bafe SlHeg burd^ bie früheren §attifd()erip bereits

enlfd^ieben fei : ^^ürft 'Miä^ad liefe in feine 3^itung eine ®rflärung

einrüdfen, in ber er fagte, feine 9^egierung tocrbe in feinem %a\li

in ben Semül^ungen nad^laffen, um Serbien in ben boßen ©enufe

feiner 9iedf)te ju fe|en.

Ueber bie 33efd?lüffe ber Sfu^fcEjtina gab ber ferbifc^e ^reb=

ftabnif nod) ein 9}Jemoranbum ein, in tüeld^em be§ ^Breiteren bar=

getf)an tüurbe, bafe alle Steuerungen ber ©erben nur auf bie innere

^Regierung Segug Ratten unb fi^ innerl;alb ber ©renken beilegten,

tDeld^e ber 'ißarifer triebe feftfe|e. 2)ie grofee J-rage iüar nun, tüie

bie 2Rä^te bag anfe^en, treld^em bon beiben 2:l;eilen fie beiftimmen

tüürben. 2)ie "Pforte l^atte iljre Sefd^toerben ben einzelnen ^öfen

mitgetljeilt, bie nun narf; unb x\ad) iljre, tx)ie fid^ boraugfe^en liefe,

bon einanber abJreicfienben ©rflärungen gaben.

Gnglanb ftimmte ben 33efd^tüerben ber S^ürfen boUfommen bei.

©ine ßrflärung bon i^o^n 9tuffel befagt, bdfe auö ben ©efe|en ber

©fujjfd^tina baS 53eftreben beutlid^ l^erborleud^te, ba§ Sanb boll=

fommen gu emanci^jiren. 2)al>in giele bie SSermel^rung ber ferbifc^en

1) S5erid)t ton ©ollj üom 3. Cct. 1861.

2) 2lm 24. Oct. 18til überfanbte ber :|)tcu6tfc^e Sonful eine Ueber=

fe^ung biejeg ©efeljeg nac^ SSeittn.
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©treiüräfte burd^ eine Wili^i öon 50,000 9)lann; befonberö betont

er ben SIttifel in bem ©efe^e über ben Senat, naä) toeld^em ber

g^ürft at§ ber einzige ü^epräfentant bei Sanbe§ naä) au^en l^tn

bejeic^net tüerbe ^). ^n bem jerbifd()en äJcemoranbum toar auggefü^rt

hjorben, ba^ fi4> bal blo^ auf fold^e SSer^äftniffe begieße, für iceld^e

bie innere Slutonomie i^on Serbien anerfannt fei: namentlid^ aud^

auf bie commercieHen, gemä| ben ^ßefd^Iüffen be§ ^arifer g^riebeng.

2luf Sorb Sol^n 9iuffel fd^eint bieg feinen ©inbrurf gemad^t ju ^aben.

@r blieb bei bem gtoeibeutigen 2ßortIaute [teilen, ^n feinen Stnfid^ten

iDurbe er burd^ bie ^aragra^l^en be§ ©efe^ei über bie ©fu^fd^tina,

in tüeld^em bie ©rblid^feit bei 2:;^ronel oI>ne atte 3tücEftd^t auf bie

entgegenftel^enben ^etjau^jtungen ber Pforte feftgefe^t tüorben tüar,

beftärft. Stiemanb toirb in Slbrebe [teilen, ba^ fid^ auä ben ©efe^en

auf bie§ 33eftreben tool^I ein «Sd^Iufe mad^en liefe, trie man benn

aud^ in 33elgrab unberl^ol^len ben SBunfd^ einer ©manci^ation auö=

brücken l^örte. SDod^ tüar ba§ nid;t eigentlid^ bie ^^rage. SDiefe lag

lebiglid^ barin, ob bie ferbifd^e 9iegierung unb bie 33olf§toerfamm=

lung ben ^rei§ ber 33efugniffe, ben iljnen bie g^ermanS ber Pforte

liefen, überfd^ritten l^atten ober nidbt. SDiefe felbft toaren in fid^

bielbeutig unb tüiberf^rad^en einanber: bie ©erben ergriffen bie i^ren

Slnf^rüd^en günftigfte Slullegung : fie beftanben auf ben ^attifd^erifö

bon 1830 unb 1833, bie gtüar überfd^ritten , aber niemals jurüdf=

genommen luotben tüaren.

3n Deftreid^ fanb man bie 33efd^lüerben ber S^ürfen ebenfalls

gere^tfertigt -) : man na^m an, bafe bie Sage ber 3)inge, toie fie

im ^al^re 1856 toar, bon ben JRäd^ten garantirt toorben fei. 2ln

unb für fid^, fagte ber bamalige 3Kinifter ©raf 3ied)berg einmal bem

^reufeifc^en ©efanbten, iüerbe er nid^t gegen SHobificationen ber fer=

bifd^en 33erfaffung fein ^). ©inen unangenehmen (SinbrudE Ijatte i^m

aber bod^ ein ©d^reiben SRtrfjaelö gemad^t , in tüeld^em ©erbien al§

©taat bejeid^net toar, tüoljl aU ein Deftreid^ befreunbeter, aber bod^

ali ©taat. 2luf feben %aU mußten bie brei ^^unfte ©egenftanb ber

©rtoägung bon ©eiten ber ©rofemädjte irerben.

^nbem ba§ ^reufeifd^e 3)iinifterium ^) auf bie Sefd^toerben bei

1) ©c^reiben SRuffetSan SSuIiucr toom 10. ©ejember.

2) 3n biefem (Sinne fcbreibt ber aJJinifter Stedjberg an Äorol^t am
3. 2)ecember.

3) S3ertd}t beS ^reußifc^en ©efanbten SÖert^ern toom 19. ©ecember.

4) 3n einem Schreiben an 9ie^fueö nad) Sonftanftino^et toom 22. 2)e-

cembev.
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türlifd^en ©efanbten eine einfettige 3lbänberung be§ gu 9ted^t be=

ftel^enben 3"ftanbe§, ber im ^aijxe 1856 garantirt toorben fei,

für unjuläffig erllärte, tarn eö auf jenen in bem biergel^nten ^roto=

foÜe ber ^arifer ßonferenjen enll^altenen 2lrtiM jurüdf, in toeld^em

öon einigen in Serbien borgunel^menben SSeränberungen ber 33er=

faffung bie Siebe Wax. 3n einem an ben g^ürften W\6)ad gerid^=

teten 2tnfd^reiben f^rid^t ber ^reu^ifd^e SRinifter au§, ba^ bie bon

ber <S{u^fd;lina getroffenen Steuerungen »on größter 2!ragtüeite

feien, unb toarnte il^n babor, mit ber Pforte unb gugleid) mit ben

garantirenben SMd^ten ju bred^en. S3on ber Pforte l^abe er bod^

nid^tg ju fürd£)ten: er icerbe burc^ ben (Sinflufe ber 9)iäd^te gegen

fie gefd^ü^t. 2)ie 53eforgni§ einer in ber (Sonfequenj ber 33efc^Iüffe

liegenben ©mancipationöerflärung , toeld^e bann eine Serbinbung

mit ben übrigen aufftänbifd^en 5)3rDbinjen gur S^olgc f>aben trerbe,

liegt aud^ i^ier gu STage. 2Sie ber cftreic^ifd^e 9)?inifter bie SJIeinung

be§ ^reu^ifd^en, fo trünfdite nun ber ^reu^ifd^e feinerfeitg bie Sin*

fid^ten ber ßabinete bon Siu^lanb unb bon ^ranfreid^ gu erfaf^ren.

^n 9luPanb, Wo ber englifd^e ®efanbte lebhaft bie Partei ber

2^ür!en na^m , befamen bamalg biefelben (Srtoägungen, toelc^e in

Berlin gemad^t hjorben toaren, baä Uebergetüirfjt über bie bon jel^er ben

(Serben betüiefene Segünftigung. ?^ürft ©ortfd^afoff lie^ berne^men/)

bie Pforte fei mit il^ren ^efdjnjerbeu über bßg einfeitige SSerfaf>ren

in (Serbien formell im $Red^te. 33ei bem Verlangen nac^ ^Reformen

bon unbeftreitbarer S)ringlid^!eit l^abe man boc^ in Serbien bie

burd§ bie Serträge gezogenen ©renken nid^t inne geijniten. @r Icünfd^te

bor 2lttem bie 3Bieberaufnaf)me jener bon 9}?iIofd^ angebahnten

Unterl^anblungen , tooju aud^ @arafd)anin, ber, je|t naä) (Serbien

jurüdfgefeiert, eine l^of^e (SteÜe in bem bortigen DJiinifterium ein=

na^m, fid^ |3ribatim bereit erflärt l^abe.

Stoifd^en ben brei großen ßontinentalmäd^ten toar bergeftalt fein

eigentlid^er SBiberftreit. 2Benn Deftreid^ benSEürfen, 9iu^(anb ben Ser=

ben an fidE) geneigter trar, fo iüaren fie bo(^ beibe für bie Erneuerung

ber Unter^anblungen. ^reufeen unb 3ftufe(anb ftimmten böHig überein.

©ntfd^ieben auf bie Seite ber Serben trat nur g^ranfreid^.

SJiinifter SCfjoubenel, ber felbft aU SBotfdE>after in ßonftantino^el ge=

toefen toar, fpradj fic^ in einer naiveren Erörterung ber brei fünfte

ganj im Sinne ber Serben aü§ ^). @r bemerfte, bafe fid^ gegen bie

1) 3n einer Unter'^ültung mit 33t§marf, Ü6er ttjelc^e biefer am 6. Sanuar
1862 na6) SBertin bertd)tet.

2) aSeric^t be8 ^rinjen Steuß au8 ^ari« toom 30. SDecember 1861.
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^Reformen be§ ©enat§ nid^tS eintüenben laffe. 2)tefe ^ör^erjd^aft

fei bon jel^er bie QueEe aller inneren Unruhen geirefen. 2)ie

Pforte müfje felbft bie forttüä^renben Errungen, bie baburd^ ent=

f^rungen, ju bejeitigen trünfd^en. Unb eine 9)ZiIij, au§ Sauern

befte^enb, o^ne SDi§ci^Iin unb gute äöaffen, biete bod^ in ber %^at

feine ©efa^r. 2)ie Pforte möge fid^ mit bem 3^^^^" "^^^ ©oube=

ränetät, nämlid^ ber Haltung ber ©arnifonen in (Serbien, begnügen.

Sann tnerbe biefe§ fein 5[Rotib \)ahen
, fid^ bon ber Pforte loöju:

reiben. 2lud; Stl^oubenel ))robDcirt auf jeneg 14. ^-Protofott ber

^arifer ßonferengen. (Sr be^au^tete, bem dürften gerat^en ju i)aben,

fic^ mit SJlonteneoiro nid^t in SSerbinbung gu fe|en, ein dlati), ben

biefer befolge, ^fjoubenel fa^te ben Untergang ber Pforte ai§ be=

üorfiet^enb unb unbermeiblid^ auf; e§ fd^ien, al^ toünfrf)e er für

biefen gaU bie ©jiftens einer ©ru)3^e bon unabtjängigen Staaten

in ber Salfan^albinfel. ©o trentgften§ hjar ber (Sinbrucf feiner

9lebe. 2öir laffen ba^ingeftellt, ob e§ in ber ^^at feine 3Jieinung

toar; genug, in ben borliegenben fragen toar granfreid^ ebenfo

entfc^ieben für bie ©erben, tbie ®nglanb für bie 2;ürfen,

(ä§> tarn nun gunäd^ft nid^t §u (Sonferen^en : bie berfd^iebenen

§öfe fbrad^en aber il^re ©inneStüeife fotüol^I in (Sonftantino^el al§

in 33elgrab au§. 3Son bem öftreidEjifd^en unb bem englifd^en §ofe

tpurbe t^ürft 3J?id)aeI erinnert, ba^ nur eine 3ftüdffe^r auf ben Ie=

galen SBeg unb ein ftrengeS S^^^^'^t^^i^ ^er ^nftitutionen ,
toeld^e

unter bie ©arantie ber ©ro^mäd^te geftellt feien, Serbien be§ ^n*

tereffe§ ©uro^ag tüürbig mad^en fönne. S3efonber§ ber englifd^e

©eneralconful geigte fid^ fel^r eifrig. 25ag ^reu^ifd^e 3Hinifterium,

toeld^eg ber ?5^ürft um feinen guten 9tatf> gebeten, gab benfelben

bal^in, bafe ber gürft toegen ber ftreitigen fünfte, ßrblid^feit, Um=

formung beg©enate§, @inrid;tung ber 3JiiIig unb 33ertretung Serbien^

bem 2lu§Ianbe gegenüber, ben 2Seg ber 33erftänbigung mit ber Pforte

unb ben SRäd^ten einfd^Iage möge. @r fönne fid^ auc^ auf ba§

14. *$rotofott ber ßonferenjen berufen, ©arafd^amn bemerfte, ba^

eine 3"i"tf"fl^i^e "^^^ ©efe|e, tüie fie anbertrcitig geforbert iüorben

loax, nid^t in ben Sefugniffen be§ dürften liege, ba fte ja nid^t

bon if>m gegeben feien, fonbern bon ber ©fu^fdjtina. jLa§ Seftreben

be§ g^ürften aber ge^e ba^in, attegeit nur im (ginberftänbni^ mit ben

©arantiemäc^ten gu l^anbeln. ©r tberbe fid^ je^t anä) an granf'

reic^ unb 9tu^lanb menben, bon benen fein 25er^alten aUejeit rid^tig

beurtljeilt Sorben fei.

3)ie ®rflärung, toelc^e bal ruffifc^e ßabinet in Petersburg gab,
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ftimmte lüd^t gan^ mit ber 2lrt unb 2Beife überein, iüie fid^ ber

©efanbte in ßonftantino^el auSbrüdte. ^er Se^te legte feinen SBertf^

barauf, ba^ ber Uftatr, lt»ie man i^m ju ©emüt^e fül^rte, mit @in=

linüigung 9tu^lanbg gegeben trorbcn \vat. SDamal^, fagte er, i)aU

man barauf benfen muffen, ben ©etüaltfamfeiten be^ 2JiiIofd^ eine

Sefd^rän!ung entgegen^ufe^en, ^e|t aber toäre bie§ unnü|, ba ben=

felben unter 2)}id()ael ein ^id gefegt trorben fei. ©erabe bei ben

©efanbtfd^aften in ßonftantino^^el finb nid^t feiten momentane

^Differenzen jinifc^en ben (Srtlärungen ber 3)Jinifterien unb if;rer

biplomatifd^en Slgenten borgefommen. 21m entfd^iebenften, iüie f(^on

berührt, ftellte fid^ ^yrönfreid^ auf bie Seite bon Serbien, äöir

erfat)ren mit iöeftimmtf^eit, bog bem ?5^ürften bon ^ax\§ au§ aug=

fül^rlid^ angegeben Inurbe, tüie er fid^ fernerhin ben SJiäd^ten unb ber

Pforte gegenüber ju äußern l)ahe. ^ürft 2)?id^ael lie^ eine neue

(Srflärung, bie er als Serbainote bezeichnete, abfaffen unb ben §öfen

jufommen. Sie unterfd^ieb fid^ öon ben frül^eren baburd(), ba^

fie bie Eigenliebe ber Pforte fd^onte unb einige ber fd^toierigften

fünfte auf eine SBeife erläuterte, bie and) in ©nglanb bie bringenb=

ften ©intoürfe gu befeitigen beitrug. Söal tüir bon -)^u^lanb bemerften,

fanb auä) bei ben (änglänbern ftatt. 2)er englifdbe ©efanbte brücEte

fid^ gemäßigter aus, al§ feine Skgierung, unb ließ unumtrunben

ben äßunfd^ berne^men bie Bad^^ frieblid^ beizulegen. Qnfofern

ibar ber franjöfifd^e ©influß aud^ auf bag englifdbe ßabinet nid^t

ol^ne 3Birffam!eit. 2)er öftreid^ifd^e Internuntius f^rad^ fid^ mit

größtem ©ifer gegen bie ferbifdjen 9tüftungen aul. S)a§ äöiener

5[Rinifterium bertoarf baS SSorgel^en ber ©erben l^au))tfä(^lid^ begl^alb,

ibeil man babei bie fouberäne SRad^t umgangen i)ahe. 2)ie dürfen

berliarrten bei i^ren ^roteftationen. 2)er ©roßtüefir äußerte, auf bie

einzelnen fünfte fomme el eigentlid^ nicf)t an, fonbern auf bie ge=

fammte Haltung beg dürften DJiic^iael, aug toeld^er fein Seftreben,

ftd^ bon ber ^^forte loSjureißen, unzibeifel^aft l^erborgel^e.
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Seugnen bürfte man nid^t, ba^ einiger ©runb ju biefer S3e=

forgni§ bottag. Xer [erbifd^e 33eboIImäci^tigte in ßonftantino^el

^atte !ein §e^( bamit, ba§ es ba^in fommen mü[fe, ba§ 33er§ältni^

gur Pforte ju löfen, bog toeber bem d;riftlid^en principe nod^ bem

Silbungiftanbe bon Serbien entf)3ted^e. ®o Ireit au^fel^enb biel lautet,

fo tcar bie Slbftd^t, Serbien unabpngig ju erllären, feinestregS enb=

gütig gefaxt. 3Jian tDoHte nur bie ^anbe löfen, tüeld^e bie innere

SSertüaltung an bie STürfen fnü^fte. ^m SJiärj 1862 trat ber ?^ürft

mit einem ©efe^e l^erbor, ba§ einen neuen Scfjritt auf biefem

äBege entflieh.

di betraf bie Drganifation ber 6entraI=3Sertoa(tung be§ ferbi«

fd;en Staate^, in toeldjem er befinitib bon Slllem abtüid^, toag ber

Uftatü berorbnete. Xie big^erige ©efe^gebung ^atte noä) immer

bie SDiöglid^feit be^ Eingreifend ber 2;ürfen übrig getaffen, Iroran

aud^ in ben Si^cuffionen me^r aU einmal erinnert hjurbe. 33iil^er

toar man nod^ hd ber borgefd^riebenen (Sinrid^tung geblieben, nac^

h)eld^er brei SKinifterien, ba§ be§ inneren, ba§ ber g^inanjen unb ba§

ber ^uftij unb eine Äanjlei unter bem ^rebftabnif befielen follten,

bie alle ^al^re im SJionate SJJärj bem Senate einen Sluljug ber

bon i^nen erlebigten @efd}äfte mitjutl^eilen Ratten. Sie toaren

bom Senate abl;ängig, ioie biefer bon ber Pforte. 2l(le bem tüurbe

nun mit einem Sd^lage ein (Snbe gemaclit. ?^ürft 9Jiid§ael rid^tete

fieben SJ^inifterien ein für 6ultu#, ^uftij, Sleufeereö, Qnnereö, ginanjen,

Ärieg unb 23autrefen, bie unter fid^ in gleichem Stange flehen, unter

benen aber ber g^ürft einen jum ^räfibenten ernennt, ber biefe

j^unction im 9tamen bei g^ürften ausübt, lüenn biefer nid^t felbft

^räfibirt.
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2In bie Stelle bon ßinrid^tungert , lüelrfie bie türfifd^e .^o^eit

borausfe^tert, trat nun eine bon bem i^ürften fe(bftänbig eingerichtete,

r\ad} bem ÜJJufter bcr euro^täifcf>en Staaten normirte i^erfa1'fung.

Söenn man ben ©egenfa| jtüii'd^en orientalifc^en unb occibentalifd^en

(äinrid^tungen im 2tuge behält , fo fief)t man l^ier rec()t eigentlid^,

irie aßmäf^Iicf) jene jurüdtraten, bie[e em^orfamen. ^ür[t DJ^id^ael

fc^ritt mit 9iu^e unb Gonfequenj auf biefem SBege boran. SDie

ßinluenbungen, bie fiauptfäc^Iid^ gegen bie 2JiiIitärberfafjung gemad^t

tourben, tümmerten if^n tcenig. 6r ful^r barin um fo eifriger fort,

ba bie 53oIf»3ä^(ung eine nod^ größere 2{njaf?I bon iDaffenfä^igen

SRannfdbaften ergab, als man crtrartet ^atte.

2)ie militärifd^e Crganifation iüurbe bamal§ befonberg bon

einem früfjeren franjöfifd^en ©enie-ßa^itän, bei 9]amen§ DJ^onbain,

geleitet, ber ie|t ferbifci^er Äriegsminifter getüorben tüar unb atte

feine Äraft Xag unb ^}ad)t barauf bertüanbte. SDas madf)te aber

um fo größeres Sluffel^en, ba 3}2ontenegro im Kriege mit ben 2;ürfen

begriffen, unb Bosnien im 2Iufrut)r toar. ä)?an bei^au^tete tüo^l,

eine italienifc^ * ftabifd^e ^^ro^aganba geFje bamtt um, eine Sanbung

bei Sintibari ju berfudjen ; bamit fte^e bie Setregung ber äRontene*'

griner in ^"iawmen^ang; benen aber it»erbe fic^ Serbien anfd^Iie^en.

3^a& bie Stbfid^t ÜRid^aetl felbft ba^in gegangen fei, lä^t fid^

jebod^ nic^t bef>au)3ten.

jLie Serben gerietF)en nun f^au^tfäd^Ii^ baburdE) in Slufregung, ba^

bie 9?ad^rid^ten au§ Soönien bon einer Goncentration ber türfifd^en

Streitfräfte melbeten, ineld^e beftimmt icären, gegen bie Serben bor=

jurürfen. 2Bie follte man nic^t §anb anlegen, fid^ gegen eine fold^e

®efaf)r ju bert^eibigen? SKan begreift e«, trenn ber S3efd^Iuf5 ge*

fafit trurbe, einige fefte ^lä^e ju befe^en, bie ©renje ju befc^ü^en.

2)aburc^ aüein fonnte ber S3eftanb alle§ beffen, iras man bil^er

getf)an unb crreid;t ^atte, erhalten irerben. 2)ie ^rieglrüftungen

iraren in ber St^at nur befenfiber 9^atur, aud^ ^iebei aber fiel bie

3Intrefen^eit fo bieler 3J^ogIimen im Sanbe, benen bie eigentlidf)en

geftungen gu ©ute famen, bo^pelt in'l ©etrid^t. 2^ie Pforte ^atte

fid^ bereit erflärt, jur Scfjlid^tung biefer oft erträ^nten Streitfragen

einen Gommiffar nad^ 33elgrab ju fcf^icfen unb in ber 2;bat einen

fold^en ernannt. Xem fdieint jebod) nic^t ganj trof;! bei ber Sad^e

getrefen ju fein : eigenmäd^tig berjögerte er feine SIbreife bon einem

2)?onate ^5um anberen.

3nbe§ aber nahmen bie 9teibungen gtoifd^en ben beiben

unter einanber trof^nenben S3ebölferungen in ber Seife, bie trir
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fc^on fennen , immer me^r über^anb. Staufenb fleine (Sonflicte

brad^en aug, bon benen bamalä an Drt unb ©teffe bemerft tüuvbe,

ba^ jeber %^di bem anberm 6c^ulb gab
, fie beranlafit ju ^aben.

©nblid^ aber fam eä im ^uiii 1862 ju einem ßonflicte ber ernft=

lic^ften ^rt in ber .^au^tftabt felbft, ber eine nähere Erörterung ber=

bient, \vk er benn g^otgen bon ber größten ^ragtreite gel^abt l^at.

2Bir ^aben über ben[elben officielle S3erici^te bon ferbifd^er unb

bon türfif^er <2ette. Xer eben ertüä^nte "^aü tritt aud^ ^ier n)ie=

ber ein: bie Serben geben ben 2:^ürfen, bie S^ürfen ben ©erben alle

(Sd^ulb. Setbe gef;en bon ber 5ßorau§fe|ung an^, ba^ bie ©egner

ben ßonfUct abfid^tlid^ ^etborgerufen baben. SIber bag mag toof^l

auf ber einen fo gut tüie auf ber anberen Seite unbegrünbet fein ^).

S)er SSerlauf Irar folgenber: D^ac^mittagg , ben 15. ^uni 1862,

loar Seigrab burc^ einen 33orfatt in ber ^ürfenftabt in 'ilufregung

gefegt toorben. ®in ^ube l^atte fic^ bei einem S^ürfen eingemietf;et

unb in feiner 3}lietf;€troI>nung einen Sadfofen angelegt. 3)ie ^a<S)=

barfd^aft trollte bieg nid^t bulben unb, inbem nun bie dürfen mit

(Siniüißigung beö ^auleigentl^ümer§ ^anb anlegten , ben 33adfofen

ju jerftören, fammelte fic^ ein 3Sol!g^aufe; bon ferbif4)er Seite er;

f4)ien ein 2)ragonian mit ein ^aar ©ensbarmen, bon ber anberen

Seite ein 2(ga ber 3^e[tung. heftige Sorte tüurben geJüed^felt;

gu einem 3u[ammenfto^e aber fam eg nid^t. ^er türfifd^e Jpobfd^a,

toeld^er bie Sad^e geleitet ^atte , tourbe ju bem ©ouberneur ber

geftung gebrarfit, furj barauf aber fa^ man i^n irieber in ber

Stabt erfd^einen. @§ h)ar eine§ Sonntags. 2)er Sßorfall ^inberte

bie 53ebölferung nid^t, in bem Sonntagfftaate nad^ 2;o)3tfd^iber ju

gel)en, um ber 9JiilitärmufiI bafelbft jujul)ören : Stnbere gingen auf

bem ^alimeiban fjjajieren : ^löpd^ aber iüurben fie burd^ ^linten=

fc^üffe erfd^redft.

Sei einem öffentlichen Srunnen toar jiüifd^en Serben unb

2;ürfen ein .^aber entftanben, faft in ber 2Beife ber Urjeit barüber,

tüer juerft SBaffer fd^ö^fen folle. ^eber %\)i\i bel)au))tete, juerft an

ber Stelle geiüefen ju fein : ber anbere l)aU \i)n berbrängen tPoHen,

Sei ben 5Cl;ätlid[^feiten, bie auf ben 9Sortit»cd^fel folgten, tüurbe ein

1) 33et näherer Setrdcfitung muß man ton ber tüiftfdjen 2(uffaffung

ct;ne 3ii-'eifel abftra^ircn. Sie anbevf^vic^t fic^ in fi^ [etbft unb bietet bie

flvögten Untval^ric^einlic^telten bar. 2Iuc^ bie ferbifdje anrb ntc^t gevabeju

angettcmmen n^evben tonnen; aber int ?ltlgemeinen ftimnit fie mit bem über=

ein, ivaS un^>arteiifc^e 33eobact;tev , unter tenen n?ir »ieber namentlich ben

^reufeifc^en Sonfut anfü'^ren, metben, unb entfpricfjt ber iJtatur ber @ac^e.
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(Serbe getöbtet. 3)ie ferbifd^e ^olijet unter bemfelben SDragoman

lam F>erbei unb füfirte ein paat 9^ijam§ , tüeld^e bei SJJorbeS

fd^ulbig erad^tet tourben, nad) ber türüfd^en ^olijieitüad^e. Stud^

^ier erfd^ien ein 2lga au§ ber geftung. 5Der §aber enbigte nid^t

toie ein paax ®tunben früf>er. 3Der ferbifd)e SDragoman unb feine

©enSbarmen h)urben mit ®rf>ül'fen empfangen , unb ba tjierauf

ein allgemeiner SCumult ent[tanb , fo fdjoffen bie ^^ürfen auö bem

©ebäube, ba§ baju in ©tanb gefegt mar, unauf^örlid^ nad) allen

Seiten. 9Bie burd^ eine ''2lrt bon 2lnftecfung berbreitete [id^ ba§

©etümmel nad^ bem näc^ften STf^ore, ©tambul^ßapu unb bann nad^

ben anberen ^tl^oren, toeldtie bie 2ür!en inne l^atten unb toorauf

i^re Ueberlegent)eit berul^te. UeberaH, tüo Stürfen unb ©erben auf=

einanberftie^en, fam e§ ju einem mörberifd^en Kampfe. 3)ie Stürfen

fd^offen au§ il^ren 9Jiinaret§ unb 9}?Dfd^een, bie ©erben brangen in

bie ^aufläben ber ^Türfen ein. 3Sergeben§ eilte ber ferbifdje SJlinifter

©arafcEianin l^erbei, um bie 9tuf)e tüieber^erjuftetten ; ein allgemeines

®eme|el [d^ien beborjufteF^en, fo bafe ba§ ßor^g ber ßonfuln, eiligft

bereinigt, für ratl^fam l^ielt einjufc^reiten. SSäl^renb baä ©etümmel

fortbauerte, begaben fie fid^ in bie ^^eftung unb bett)ir!ten, ba^ fid^

ber ©Duberneur cntfd^Io^ , bie %i)ox)X)aü)m unb bie ^olijeiibad^e

nad^ ber ^^eftung jurüdEjujie^en. 3)a§ gefd^al^ mit SSorbel^alt einer

fünftigen ^eftfteHung beS 3ied()teg, genügte aber für ben SJtoment,

inbem nun aud^ ©arafd^anin bie 3]eranttt)ortung bafür übernaljm,

ba^ ibeber bie 2;ru^J)en bei il^rem Stbjuge nodf) auc^ bie ©intbol^ner,

möd^ten fie in ifiren Käufern bleiben ibollen ober e§ borjief^en, fid^

nad^ ber ?^eftung ju begeben, bon. ben ©erben feinblid) be^anbelt

tberben foÜten. SDa§ ^Jlotib ber ßonfuln lag barin, ba| bie ©erben

bereit'o bie Dberl)anb i)atUn unb burdj ba§ Ejeranjiel^enbe 33oIf au§

bem 2anbe jeben 2lugenblicf mel^r erl^ielten. 2)ie ^^ürfen tbürben

fämmtlid^ maffacrirt tborben fein, mären bie ßonfuln nid^t etn=

gefd)ritten. ©ie unterftü|ten ©arafd^anin bei bem 33emü^en , bie

9tul^e in ber ©tabt l^er^ufteUen , unter forttbä^renbem ©ertie^rfeuer

bon beiben ©eiten.

gürft 2Rid^aeI tbar abtbefenb. @r toar eben auf einer 9leife

in ba§ 2anb begriffen. SDurd) eine ^roclamation aber tburbe tm
©erben in Erinnerung gebrad^t, ba^ bie @^re be§ t^ürften unb

iFjre eigene, bie @^re ber ganjen Station eö erforbere, bag bem

^afd^a gegebene 3SerfJ)red^en ju erfüllen. StUmäf^Ud; legte fid^ ber

©türm: bie türfifd^en S^ru^pen fonnten fid^ bon il^ren Soften, bie

türfifd^en (Sintbol^ner au§ il^ren Käufern nac^ ber ?5^eftung jurüdf:
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gleiten. 2(m anberen 9Korgen fal^ man einen 3^9 türfifd^er g^rauen,

gel^üUt in i^re trei|en ©etränber, aui benen nur il^re Slugen l^er=

borblirften , nad^ ber «yeftung ge^en. Dbgleid^ man i^nen 64)ulb

gab, fie ^ätlen felbft au^ ben ^enftern gefeuert, irurben fie je^t

toon ben ©erben fidler nad^ ber ?5^eftung geleitet.

SBei bem gegenfeitigen §afe ber beiben 58ebölferungen lä^t fid^

2ltte§, aud^ ol^ne ba^ ein beftimmter $Ian bor^ergegangen toäre,

berftel^en. @§ iüar eine ^lD|lic^e ©j^Iofion feinbfeliger ©lemente.

jDer ©rfolg aber tcar nun bod^ gang auf ber ©eite ber ©erben.

SGBai fie immer getüün[cE)t Ratten, bie Entfernung ber SCür!en au§

33elgrab, \vax in bem ©etümmel ber ^ad^t bom 15. jum 16. ^uni

erreidjt. 2)er errungene ßrfolg irar aber bamit nod^ feineStoegg

gefid^ert. 2Iuf ben kämpf in ben Käufern, auf ben ©trafen, an

ben 2;^Dren, in toeld^em bie ©erben bie. Dberl^anb behalten f)atten,

folgte nun balb ein Eingriff ber geftung mit atten i^ren 3)iitteln

auf bie ©tabt. SDa^ bie ©erben burd^ einen Singriff auf bie i?fff^""9

mit i^rem fleinen ©etre^r gegen bie ftarfen SDkuetn Stnla^ baju

gegeben, mu^ all unbegrünbet bertüorfen lüerben. 5Der im 5lIIge=

meinen fel^r un^arteiifc^e ^reu^ifd^e ßonfui fagt, ba^ bon ferbifd^er

©eite aud^ nid^t bie minbefte ^robocation üorgefommen fei. 3)er

^rieggminifter SRonbain berfid^ert auSbrüdflid^ , nid^t ein einziger

glintenfd^u^ fei gefallen^). 2lud^ ben!e id^ nid^t, ba^ bie Slürfen,

lüie anberu>ärt§ bermut^et iüorben, bon (Sonftantinopel au§ bagu

beranla^t tüorben feien. 2öie natürlid^ luar e§ bod^ o^nel^in, ba^

bie ben il^ren militärifd^en Soften
,
jum S^eil bon §aug unb §of

berjagten SRoöIimen ben ^afd^a, mit bem fie feljr fd^Ied^t jufrieben

lüaren, toeil er ifjren Stüdfjug angeorbnet f)atte, gu bem 3Serfud^e

brängten, enlireber ba§ SSerlorene lüieber ju erlangen, ober bod^

toenigftenS Sfiad^e gu nehmen.

3)er öftreid^ifd^e ßonfutat^bertüefer foH bon bem SSor^aben

^unbe gehabt unb bie Untertl^anen feiner ^urigbiction getoarnt Ijaben,

fo ba| biefe auf i^re ©id^er^eit 33ebad^t nahmen; aber bie übrigen

1) 3n feinem SRa^j^Jort f)eifet eS: L'ordre donne et souvent repetd

n'a pas ete change un seul moment, l'unique mission de la troupe est

toujours de venir en aide ä la police pour le maintien de l'ordre dans

la ville. C'est dans cet ^tat de morcellement et de repos que le

bombardement .... vient surprendre. — Les temoignages ne man-

quent pas pour eertifier, quejusqu'aux premiers coups de canon tiräs

de la citadelle nos troupes sont restees dispersees, .... et que pas

un seul coup de fusil n'a 4te tire par elles jusqu' k ce moment.
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ßonfuln öerliefeen fic^ auf bie bon bem ^afd^a i^nen gegebenen

frieblic^en 3"f^^fr"n9f"- Sni'em bie ßonfuln fid§ anf(^idten, auf

beffen ßinlabung '\l}n am 17. frül^ nod^malg gu befuc^en, bernal^=

men fic ben Äanonenbonner bon ber Jef^^^S« ^^*^ ^afd^o l^atte

ein Sombarbement eröffnet. Xie ©erben, bie ihm mit ber S3eer=

bigung ber ©efattenen befd^äftigt tüaren, tourben augeinanberge=

f^rengt. 5IRan fc^o| mit ©ranatcn, 33omben unb ^ünfgtg^^fünbern

:

eine üJienge öon (Sebäuben iüurbe gerfd^offen, anbere geriet^en in

Sranb, anbere iüurben fc^trer befd^äbigt. Um ijalb 2 Ul^r l^örte bai

iBombarbement auf, aber nur um beim beginne ber S^^ac^t toieber

anzufangen. DJcan erfährt mit 33eftimmtl^eit , ba§ ein 2lu§faII au§

ber ^yeftung unternommen toorben, ber aber bei bem Slnblicfe ber

großen 3}Jenge bon 33eh)affneten , ben bie dürfen bei bem 2(uf=

flammen bon 3ftafetenfeuer toal^rnal^men , rücEgängig geiborben fei.

2)al erneuerte Sombarbement §atte feine entfd^eibenben g^olgen, ba

bie ©efc^ü|e unb bie bertoanbte 2Jiunition nid^t gerabe fe^r braud^=

bar toaren, aber e§ erfüttte bod^ bie ®tabt mit ber 2Ingft, tbelc^e

eine unmittelbare unb unberechenbare ©efal^r l^erborbringt. ^n
biefem SlugenblidEe traf gürft SJiid^ael, ber in 6d^aba| getoefen ibar,

toieber in feinem ^ona! in Seigrab ein. 2lud^ bie ^Jürftin feierte

aug 2::optfc^iber jurücE. Xie ßonfuln eilten unbergügtid^ i^n ju be=

grüben: fte würben, ben öftreid^ifd^en (Sonfutatöbertoefer ben man
eineö gel^eimen (Sinberftänbniffeä mit bem $afd^a befd^ulbigte , aul=

genommen, auf bag freunblid^fte empfangen ; benn il^rer ^nterbention

toar boc^ bie Seru^igung bei erften 2;umu(te» gu banfen getoefen.

2lm anberen 2)?orgen berfügten fie fid^ abermals gu i^m: er

geigte i^nen bann eine ^roclamation , in hjeld^er er 2ltte, bie ben

Slnorbnungen feinet ^rieggminifieri feine j^olge leiften tüürben, mit

unbergüglic^er 2tu§übung bei Stanbred^tel bebrol^te. 2)iefer felbft

^atte ben Sluftrag, bie %i)oxt unb anbere Zugänge, bie nad^ bem

Gaftett führten, gu berbarrifabiren unb mit Solbaten unb betoaffneten

SSürgern gu befe|en. X)er ^^ürft ^at l^ier bie Sarrifaben an=

georbnet, jebod; mit ber Stnitseifung, fid^ mit ber 2)efenfibe gu be*

gnügen. ®r tüar eben im begriffe bom ^remierminifter ©arafc^anin

unb bem Senatsjjräfibenten 3JiarinoiDitfc^ begleitet, bie berfd^iebenen

'Soften unb Sarrifaben gu befud^en. "iDie ßonfuln bon Stu^Ianb,

i^ranfreid^, ßnglanb unb v]}reu§en erboten fic^ i^n gu begleiten, toag

ber ?$ürft gern annaljm. ©ie burc^fc^ritten bann bie Stabt, toeld^e

überaß ©^uren ber 33ertt)üftung barbot: ber i^ürft f^rad^ mit ben

ö. aianfe'g SÖcrfe. 1. u. 2. ©.=2(. XLIII. XLIV. Sertien u. bie Surfet. 31
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einzelnen ^iquet§ unb ermahnte fie jum ©e^orfam. 3)ie 2;ür!en

l^atten aufgel^ört gu fc^ie^en.

'^floä) immer flanben ?yeftung unb (Stabt !am))fbereit einanber

gegenüber. 2Sa§ barauS erfolgen toürbe, l^ätte 9^iemanb fagen fönnen,

hjären nid^t anbere @inh)ir!ungen unmittelbar unb auf ba§ 9tafd^efte

eingetreten.

gZo(^ am 18. tüurben bie ©efanbten ber 'iDlää)U in 6on=

ftantinD)3eI bon bem SBombarbement , ba§ in Seigrab begonnen

ijatte, benad^rid^tigt^); ber frangöfifd^e ©efanbte, aJJouftier, melbete

bieä unbergüglid^ bem ®ro^Jt)efir, ber nod^ feine anbere 9^ad^rid^t

batoon belommen ^atte, unb forberte i^n auf, bie fofortige (äinfteüung

ber Sefd^ie^ung ju befehlen. SDer ©rofetüefir berief l^ierauf nod^

in ber ^acE)t um 1 U^r einen SJlinifterratl^ , in toeld^em bie 2tb=

fe^ung beä ©ouberneur^ befd^Ioffen unb ein ©rfa^mann für i^n

beftimmt iüurbe, fotoie ein '']3fortencommiffar, ber nac^ Seigrab gelten

foHte.

©er ©ro^tüefir lie^ ben gemeffenften 53efeI>I an ben ©ouber=

neur abgelten, um jebe toeitere g-einbfeligfeit ju bermeiben.

3ugleid^ aber toar bie S^ad^vid^t nad^ allen §öfen abgegangen,

nnb bereits am 19. traf bei bem englifd^en ©eneral=ßonfuI 2ong=

tDortl^ bie telegra^I/ifd^e 2öeifung ein, ba^ er fid^ mit bem ®Duber=

neur, ben er ol^ne^in gut fannte, in ßommunication fe|en unb

bor Mem bem Sombarbement ein 6nbe mad^en folle. ^er eng=

lifd^e (SonfuI begab fid^ l^ierauf bon ber SBafferfeite , bon <SemIin

j^er fommenb, nad^ ber ?^e[tung. D^ne ^h^eifet toar bei bem 5ßafd^a

inbefe aud^ bie ertoä^nte SBeifung bon Gonftantino^el eingetroffen,

unb er fonnte feine ©d()toierigfeit mad^en, bie ©infteHung ber 3^einb=

feligfeiten jugufagen. Unter SDajtoifd^enfunft ber ßonfuln berf))rad^

aud^ ?^ürft äRid^ael unb gab fein ©l^rentoort barauf, bafe bon

ferbifd^er ©eite nid^t§ gefd^e^en foHe, toa§ bie STürfen irgenbtoie be«

unruljigen fönne. 2)a fid^ jebod^ bei ber ©ereijtl^eit ber beiben

Parteien auf bie Erfüllung biefer Bufi^BC iii^* ^'t ©id()er^eit red^nen

Iie|, fo befd^Io^ man, ba^ jtoifd^en ber ^^eftung unb ber ©tabt bie

©eneraUßonfuln in 3elten cam^iren^), inbeffen ber |)reu^ifd§e in

1) ©0 Berichtet ber ^reu^d^e ©efonbte in (Sonflanttno^jet, je^t %x^.

b. SBertl^ern, am 23. Sunt nac^ ^Berün.

2) S)er ^srcußifc^e Soitful berichtet am 21. Sunt: „2)ktne fetten

Soüegen l^aben ftc^ berart »ert^eUt, baß ber franj^öfifc^e Oenerat^SonfuI

mit bem engltfd^en Äanjter fic^ vis -k- vis ber inneren @tabt auf ben
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ben ©traßen l^erumgel^en foffe, um ben ©iniDO^nern ju jeigcn, ba§

bie 9te^rä[entanten ber euro)3äi[d^en SWäd^te jebe ©efa^r mit i^nen

ju tl^eilen gefonnen feien.

2)a§ innere ber «Stabt toar fürS ©rfte giemlid^ trul^ig, aber eine

maffen^afte ^ilugicanberung betüegte fid^, in Seforgni^ bor einer be=

borftel^enben (Srneuerung ber Unrul^en, nad^ ©emlin, too bie 2ln=

fömmlinge bei Weitem nid^t atte aufgenommen tüerben fonnten^).

^n biefem ^uf^an^e gelüaltfamer ©Jjannung befanb man fid^,

aU ber ^fortencommiffar 2ld;met 33effif mit bem neu ernannten

©ouberneur anlangte ^). 2!)en ©erben gereidEjte ei jur 33efrie=

bigung, ba§ ber ^afd^a, ber fte l^atte bef^ie^en laffen, abberufen

lüurbe. 2ld^met erflärte, er fei nur gefommen, um bie 9lu^e

j^erjuflellen : bie ßonfuln berf^rad^en l^iebei i^re 2Rith)irfung

;

aber babei tburbe bod^ eine 33erl^anblung jtüifd^en Sld^met unb

bem dürften SRid^ael borauSgefe^t , unb gleid^ biefe l^atte biete

©d^iüierigfeit. 3)ie Sebingungen, toeld^e ber g^ürft auf ber einen

©eite unb auf ber anberen ber ©ommiffar aU erforberlid^

bejeid^neten , liefen einanber fd^nurftradfl entgegen. Sßeffi! ©ffenbi

forberte bon ber ferbifd^en ^Regierung bie fd^rifttic^e @rHä*

rung, ba^ fie bog, lüa§ fie burd§ ©etoalt errungen, nid^t aU
red^tmäfeig angefe^en iüiffen iboHe: im ^rinci)) muffe ber status

quo nod^ al§ beftel^enb betrad^tet loerben ^) , bie (Sntfd^eibung

barüber ber l^ol^en Pforte unb ben garantirenben SJiäd^ten bor=

begatten fein. 9fiad(> gehaltener 9lüdEf^rad^e mit bem «dürften er=

fd^ienen ©arafd^anin unb 3Jiarinoh)itfd^ in ber SSerfammlung ber

(Sonfuln, um angujeigen, ba^ fie eine fold^e ©rflärung nimmermehr
abgeben fönnten. 35enn bie ©erben gingen il(>rerfeit§ immer babon

au§, ba^ ber status quo im Söiberf^rud^e mit ben alten SSerl^ei^ungen

ber ^Pforte ftel^e unb für ungefeljUd^ ju {galten fei. ©inen großen

©inbrurf mad^te e^ aber bod^ auf fie, ba^ ber englifd^e ©eneral^

(SonfuI Songiüortl^ , in beffen $aufe nun bie Serat^ung ftattfanb,

i^nen ju ioiffen tl^at, 33effif (Sffenbi l^abe auSgef^rod^en , er toerbe,

h)enn man fein billiget SSerlangen abfd^Iage, bie ©tabt bcriaffen

unb ben neuen ©ouberneur ermächtigen, in bem i^atte, ba^ eine

türfifc^en SBäKcn, auf toüäftn bie Sanonen ^jofttrt ftnb, unb §err Song=

h>ort^ mit bem franjöfifd^en Äanjter auf bem ^ßtage gegenüber ber OrcPung— SBeibe in Bitten — aufhatten."

1) Serid^t SKerontS bont 23. 3unt.

2) ©eine SCnfunft ictrb am 24. 3uni öon SUJeroni nac^ 33crUn bertd^tet.

3) Sßeric^t aWeroniS bom 26. 3um.
31*
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Erneuerung ber ?5^einbfeligfeiten bon (Seiten ber ©erben einträte,

bie Stabt aufg ^^Jeue ju bef^ie^en. 2)ie ©erben mögen gejtoeifelt

l^aben, ob eine fetnbfelige 2)emDnftration gu bereuten fein iüürbe,

unb tooHten i^te §auj)t[tabt nid^t bem 9?uin preisgeben. (Sie ent=

tüarfen einei^ormel ber Uebereinfunft, bie bonben ßonfuln bem@ffenbi

borgelegt, bon bemfelben aber nidit o^ne bebeutunggbolle ^wf^^e

angenommen lüurbe. S)iefe ju acceptiren trugen bie ©erben lieber

S3ebenfen. '^flaä) Weiteren 33erl^anblungen bereinbarte man fid^ enb=

Ixä) über eine gormel, tDeI4>e ber preufeifc^e (EonfuI feiner Sf^egierung

eingefd^idt l^at. @r ^at barin bie türüfd^en ^wfö^e rotl^, bie ferbifd^en

blau unterftrid^en. 2)aS SBid^tigfte ift, ba^ in bem urfprüngüd^en

(Snttburfe gefagt irorben tbar, baö fernere SSerfa^ren foUe ftattfinben

„unbefd^abet otter 9ted^te", 3)er (Sffcnbi fd^altete l^iebei ein: „be§

tür!ifdf)en 9leid^e§"; bem fügten aber bie ©erben l^inju: „unb ber

^ribilegien ©erbien§M."

SDer bergeftalt fortbefte^enbe ©egenfa^, ber fid^ u. 21. barin

auSfprid^t, ba^ bie ©erben bon einer ferbifd()en 9iegierung, bie Xürfen

nur bon einer ferbifdt?en Slutorität f^jrad^en, fonnte bie Eröffnung

einer regelmäßigen Eommunication gtüifd^en bem einen unb bem an:

beren %i){xU nid^t länger §inbern. 2tm 26. ^uni in ber 3Jiittag§=

ftunbe tüurbe burd^ bie nod^ immer nid^t obgetragenen 33arrifaben

ein 2Beg eröffnet, auf toeld^em eine fürftlid^e @qui)3age unter ferbi^d^em

©eleite ben (Sffenbi in ben Äona! bei g^ürften brad^te. Sei ber

3ufammen!unft ift nod^malg bon ber ©efa^r, baf; ein Srud^ bei

^riebeni namentlid^ bon ferbifd^er ©eite möglid^ fei, bie Stebe ge*

toefen. Uebrigenä berlief 2llleg in ben ^erfömmlid^en §öflid^feiten.

S^iad^bem nun ein freunbfc^aftlid^ereö SSer*)äItniß, eigentlid^ bod^ nur

ein SSüffenftiUftanb , J^ergefleHt toorben toar, fonnte ber ©ffenbi

baran gelten, eine Unterfud^ung über ba§ SSorgefaüene anjufteUcn.

2)ie Eonfuln tourben bon berfelben auSgefd^Ioffen , tuie Sorb Ooi^n

Stuffei fagte, toeil man ber Pforte S^ertrauen geigen muffe. 2)a^

bog Stefultat nid^t anberS alö einfeitig auffallen Jonnte, ließ fid^

1) pour regier clairement tous les d^tails de la

question, toutes les questions de droit derEmpire Ottomau
et les Privileges de la Servie, restaut intactes.

S)er Sffenbt l^at in einer iveiteren Steußerung 33emerfungen angetnü^ft,

bie ben ©erben unjiiläffig erfc^tenen; fie begnügten fic^ aber, ^ieoon baö

(i£onfutar=(Sor))8 ju bena(^rid)ttgen, um bie A^cfe bavoit in ÄenntntB ju fe^en.

S)er ^reußifcbe Sonful fagt, bie neue gaffung entbalte offenbar eine S5er=

brel^ung be8 urf)5rüngUc^en @inne§.
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borauöfel^en, hoä) lam barauf fo biel nid^t an, ba SlHeg bon ber

Haltung abging, lüeld^e bie euro^äifd^en §öfc nel^men toürben.

^iftorifd; geträl^rt e§ einen eigentl^ümtid^en 2lnblidf, toie ba§

orientalifd^e 9ieid;, in biefem 3Jiomente ßonftantinojjel unb S3elgrab,

i^re 2lugen naä) bem SGBeften toanbten, um bon ben großen äRäd^ten

eine ßntfd^eibung über x^x gegenfeitigeg SBer^ältnife gu ertuarten.



%(^U$ §apttcf.

(S;onfcrett5cn ber grofeen 3Jläc^te in (Eonftantinojjel.

kommen toir nun auf bte telegrap^ifd^en SJiitt^eilungen jurürf,

bie gioifd^en ben §öfen getoed^felt tuurben. ®ie bt^jlomatifd^e ®e=

fd^td^te ber neueften 3^^* W* cin^n ganj anbeten ß^arafter al§ bie

frühere, feitbem ber S^elegra^l^ erfunben unb in ©ebraud^ gelommen

ift. ®er eleftrifc^e ^ral^t bermittelt in jebem Slugenblidfe '?flaäj'

rid^ten über ba§ [oeben 33orgefommene unb bie bamit toerbunbenen

(Stimmungen unb Sefd^Iüffe. Tlan erfährt bie ©ebanfen ber

greunbe unb geinbe, el^e nod^ an il^re 2lu§fül^rung gebadet ftjerben

!ann. ^ebermann iüeifi, hjeld^ eine Stolle ber St^elegro^l^ bei bem

Slulbrud^e be§ legten frangöfifd^ * beutfd^en ^riegeö gef))ielt l^at.

©d^on in ben ßonflicten be§ ^al^reä 1862 toar aber bie rafd^e

Sommunication bon ber größten 33ebcutung. ^uerft tritt ber

SBorfd^lag "beS Sorb ^ol^n 9iuffel, beS bamaligen ©taatäfefretärö

für bie auitüärtigen ^ngelegenl^eiten, l^erbor, ber ba^in ging, eine

Delegation ber in 2Bien befinblid^en ©efanbtfd^aften nad^ ©emiin

gu fd^icEen unb inbeffen Deftreid^ ju autorifiren, jeitoeilig Seigrab

militärifd^ ju occu^iren ^). SDer ^aifer bon ^u§Ianb, ber an

biefer 2lngelegen^eit jjerfönlid^ lebl^aften 2lnt^eil na^m, toar über bie=

Jen SSorf^Iag fel^r erftaunt. 2ln ben S^ianb bei Serid^tel , ber i^m

barüber ju ^änben fam, l^at er brei Sluörufunglgei^ien gemad^t,

@§ ioar iüol^I ber SRoment ber größten SCürfenfreunbfd^aft , tüeld^e

So^n 5lufjel jemals em^funben l^at. Unmittelbar barauf lie^ er

feinen SSorfd^lag loieber fallen.

@ine anbere Senbenj öerriet^ bie franjöfifd^e 9tegierung im

erften Slugenblidfe. !t)er SUHinifter 2:§oubenel glaubte in bem

1) d'envoyer k Semlin une delegation des quatre legations k Vienne

et Employ^s d^signäs par le Comte Rechberg avec autorisation de

faire occuper temporairement Beigrade par les troupes autrichiennes.

^tpi\äjt »on ®oI^. 19. Sunt 1862.
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Sotnbarbement eine 33erlc§ung beö ^arifer ?^riebeng ju erblicfen

unb iüollte ben franjöfifd^en ©efanbten in 6onftanttno)3eI ermäd^tigen,

bagegen ^roteft einzulegen, ©o erflärte er fid^ am 17. Quni; naä)

einer Sefprecfiung mit bem englifd^en ©efanbten in $ari§, £orb

6cit)Ie^, mobificirte er aber feine 2tnfi(^t; benn ba§ leud^tete ja

ein, ba| man in ©nglanb bie Qa6)i gang anbcr# anfal^, unb be=

auftragte ben franjöfifdben ©efanbten nur, fic^ mit ben übrigen

©efanbten über bie 2Ra^regeIn ju berftänbigen , bie man ju er=

greifen l^abe ^).

9tu^Ianb trat biefem S3orfd^Iage, toie fogleid^ nad^ $ari§

telegrapbitt iDurbe, bei -). ßine, föietoo^t nid^t ibentifd^e, bod) na{)e

i?ertoanbte 9iid^tung nal^men bie beiben ßabinete bon Deftreid^ unb

öon '^eu^en. ^Son Berlin au§ tourbe ber preu^ifd^e ©efanbte in

Gonftantinopel , t^rei^err öon ^ffiertl^ern, angetoiefen
, fic^ mit feinen

(Sollegen über bie geeigneten 9J?itteI gur 2öieber^erfteIIung unb

Sid^erung ber 9iul^e gu berftänbigen. SDamit ftimmte bann aud^

©raf 9ied^berg in SBien überein; er fügte nur f^inju, ba§ bei ben

iÖerat^ungen ber ^arifer triebe gu ©runbe gelegt tcerben muffe.

3)iefe Slnfid^t, ba^ bie Sd^Iid^tung ber Sai^e i)on einer 6on=

fereng ber ©efanbten berfud^t toerben foUte^), toar alfo bie all*

gemeine. 5Rur fonnte man nad^ allem ^Vorangegangenen gireifeln, ob

bie Pforte barauf eingeben toürbe. Ter ©rofetoefir gab bie §off*

nung !unb, ba| bie 8ad^e nod^ frieblid^ beigelegt Jrerben fönne*).

2Iber bie nähere ^enntni^nal^me öon bem SSorgange in 33elgrab

eriuerfte in i^m bie Uebergeugung, ba| bie§ unmöglich fein lüürbe.

Unb inbeffen erhielt ber franjöfifc^e ©efanbte ben Sluftrag, bei ber

Pforte in aUer ^orm auf bie ßinlüißigung in eine ßonferenj an=

jutragen; ein Intrag, bem bie 3^e|3räfentanten ber übrigen 3JJäd^te

in einer bei bem ^reu^ifc^en gel^aftenen ©i|ung beitraten; ni^t

in einer ibentifc^en 3ftote, lt»ie urf^rünglid^ beabfid^tigt toar, aber

bod^ bon allen ©efanbten, bon jebem auf feine Söeife, iburbe biefer

Eintrag am 8. Quii ber Pforte borgefegt '"). (Sg bauerte bod^ nod^

länger aU eine SBod^e, bi§ jum 20. ^ul', c^e fie il^n annahm.

1) Setegramme SiSmarf« nac^ S3erlin toom 17. unb 18. Quni.

2) Stelegramm ßon @o{§ auä 5j3eter86urg öom 18. Sunt.

3) Saß biefelbe ^juerft toon ^^ariS au8 angeregt lourbe, ergibt fic^ aus

bem Seric^t Sßcrt^ernß toom 7. 3utt

4) 33ert(^t tefjelben ©efanbten »om 30. Sunt.

5) aSetit^t Sert^eniä, bem air ^ier meifteng feigen, »om 13. 3uli.
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Unb of>ne 3^fif^^ "^"ß ^^^^^ %nr\af)me aU ein großer ©d^ritt

betrad^tet toerben, ba baburd^ bic ßntfd^eibung einer ber toic^tigften

fragen ben euro^jäifd^en 9[l?ä(l^ten eingeräumt tüurbe, eine (Sntfd^ei:

bung, ber fid^ bie "ißforte al§bann nid^t iüol^I entjiel^en fonnte. 2Ba§

bie[elbe nod^ bebeutenber madE)en mu^te, tüar bie ^orberung ber

©erben, ber 2Intt)efenf)eit ber SCürfen in i^rcm ©ebiete über^au^Jt

entlebigt ju trerben, bor 2lttem aber ber ©arnifonen in ben

g^eftungen. ®a§ tüar bie ^orberung be€ dürften 5Rid^aeI, bic fe^r

natürlid^ au§ ben borgefornmenen Sreignifjen entf^rang.

Unb fd^on iüaren biefe ?^tagen ein ©egenftanb ber ©iScuffton

unter ben SRvid^ten getüorben. Urftjrüngli^ ging bie ^orberung

ber 2^ür!en auf bic §erftetlung be§ 3u[tanfee§, trie er biö^er in

33elgrab beftanben ^atte. 21I§ aber ber Oefanbte be§ ©ultans in

©nglanb biefelbe bem Sorb ^o^n ^Ruffel bortrug , fanb er bod^ nid^t

bie 3u[titTiniung beffelben, bie er ertoarten mod^te. 2)enn Sorb S^tuffel

:|3aarte mit jä^em geftl^alten an bem S3ud^[taben ber Siractate bod^ im*

mer 5f?ad^benfen unb attgemein treffenbe ©efid^ts^unfte. ®r antwortete,

bei il^rem je^igen ^ufifl"^^ muffe fid^ bie 2;ürfei entfd^Iie^en, aufguge^

ben, iüa§ nid^t ju ex\)alt^n fei, unb nur ba§ gu bet>au^ten, tDa§ be-

l^au)3tet toerben !önne. 2Boffte er aber in 33ejug auf bie Slürfenftabt

in S3e[grab nad^geben, fo toar er bagegen unerfd^ütterlid^ für ba§

Sfted^t ber 2;ürfen, bie ^eftungen ju behalten, ©er ruffifd^e SRinifter

äußerte gegen ben englifd^en ©efanbten in ^etergburg bie 9}?einung,

ba^ mit ber ^urüdf^ief^ung ber ©arnifonen in bie g^eftungen Serbien

nod^ nid^t berul^igt iüerben, ba^ bie§ bielme^r nur burd^ Ueber=

lieferung ber geftungen an bie ferbifd^en SCru^j^jen erreid^t tnerben

fönne. 2)a aber bie g^eftungen in bem 'iParifer 33ertrage ben St^ürfen

borbel^alten hjorben Iüaren
, fo geriet^ 9iuffel in eine nid^t geringe

Slufregung I)ierüber. @r lie^, immer jebod^ in ben freunbfd^aftlid^ften

2lu§brüden, bei 9iu^Ianb anfragen, ob e§ benn tüirüid^ baran

benfe, bem ^arifer Vertrage nad^ twenigen ^al^ren feinet 33eftel^en§

entgegenju^anbeln ^).

©0 tuar bie Haltung bon ©nglanb. SDen alten status quo

nod^malS ju garantiren lel^nte 2orb 9tuffel mit au^brücEIi d^en SBorten

ab , aber bem englifd^en ©efanbten gab er aU feine 9}?einung ju

erfennen, ba^ bie S^eftung bon Sefgrab ben SL^ürfen berbleiben muffe.

SD^an §at tool^I a\x6) ferbifd^erfeit§ bie S5op)3eIfeitig!eit ber borliegen:

1) ®ie engüfd^en Stftcnfliicte jur ferßifc^en grage finben fid^ im 73. S3b.

ber State papers.
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bcn ^^ragen nid^t bollfommen geiuürbigt. ®te trat in ben ßommuni*

fationen jtoifd^en ben ÜJläd^ten mit Sbiben;^ l^erbor; u. 21. f^jrad^

ber ^reu^ifd^e ©efnnbte, ®oI§ ^), ber nunmel^r naä) Petersburg ber=

fe|t toar, bon ©ortfd^afoff über ^eine 2ln[ici^t befragt, \\ä) unum=

lüunben ha^'m aug, ba§ 9JfttteI, baS Sanb gu berufjtgen, beftel^e barin,

ba§ bie im inneren Serbien^ unb in ber ©tabt 93etgrab tüol^nenben

2:ürfen angelttiefen h)ürben, enttoeber bai Sanb ^u berlaffen ober

ftd^ ber ferbifd^en ^uriSbiction ^u unterwerfen. @ortfd^a!off crllärte

feine Uebereinftimmung mit biefer 21[nfi(^t: er l^atte bereitg bie

3?efd^ränfung be§ militärifd^en Umfangt ber g^eftung SBelgrab in§

2luge gefaxt.

@§ ift getoi§, ba^ bon franjöfifd^er (Seite bon bornl^erein aud^

in S3ejug auf bie i^eftungen bie ferbifd^c 2tnfid^t begünftigt tourbc,

3(ber ba biefe bem SBortlaute be§ ^arifer ^rieben§ entgegenlief, fo

lie^ fid^ nid^t ertoarten, ba^ fie burd^bringcn ioürbe. 2lIIe§ lam

auf bie ©ntfd^eibung über ben 21ufentf)alt ber Spürten an^et'i)aih

ber g^eftungen an, unb aud^ über biefe lüar, man fönnte fagen fdBon

cntfd^ieben, el^e bie (Sonfereng nod^ jufammentrat.

3)ie erfte ®i|ung berfelben fanb am 22. Quii ftatt, ®ie begann

mit ber Erörterung einer SJorfrage, bie bod^ nur formeller 3fiatur trar.

Deftreid^ mad^te einen Unterfd^ieb gtoifd^en ben großen Tlää)Un

unb ben ©arantiemäd^ten. 3" ^^" letzten gel^örte aud^ Italien,

tüeld^eä ben gerieben mit unterfd^rieben ^atte, fo ba§ an eine @r=

tüeiterung ober Simitation beffelben oljne ©intütttigung 3^'^'^^^"^

nid^t it)D^I gebac^t h)erben fonnte. S3ei bem Slbfd^tu^ jene§ ^rieben§

h)ar aber ber je^ige ^önig bon Italien, SSictor ©manuel, nur aU
^önig bon ©arbinien betl^eiligt getoefen. Deftreid^ bertoal^rte fid^

nid^t gegen bie 2:fjeitnaF>me biefeg gürften alS ^önig§ bon ©arbinien

an ben beborfteI;enben 23erl^anblungen, aber e§ '()atk benfelben nod^

nid^t alg ^önig bon iö^ßi^i^" anerfannt, Wie ba§ bod^ foeben bon

Stußlanb unb bon ^reufeen gefd^el^en toar. ^nfofern fam biefer

^rage feine toefentüd^e 33ebeutung gu. 35ie SSer^anblungen fonnten,

berfelben gum %to^, i^ren ^^crtgang l^aben.

ä)?an fam junädjft überein, bem g^ürften 3)Iid^aeI ba§ SSertraucn

auSjuf^red^en , ba^ er alTe ^einbfeligfeiten ber ©erben l^intanl^alten

toerbe, h)ic man benn aud^ bon ber Pforte bie 3ufi(^ei^ung erl^alten

l^abe, ba^ fie bie ©erben nid^t bebrol^en noc^ gefäl^rben toolle.

2;ann fd^ritt man gur ©ad^e. ^aä) mand^ertei $in= unb 2Biber=

1) @o crjä^It er in feinem S3eri(f)te tocm 24. Sunt.
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reben l^ob ©ir ;^enr^ 33ultoer aU toicj^tigfien ^unft für bic @i;=

reid^ung beg Q'cüidi§ ber ^erftettung ber 9tu^e bie ^'lotl^tüenbigfeit

^erbor, ©erben unb STütfen öon einanber gu trennen, toag öorne^m=

iid^ burd^ ^intüegräumung ber alten SBätte unb St^ore in Seigrab

gefd^el^en fönne. 3)ie 2;ürfen f^einen baä ru^ig angel^ört ju l^aben.

%U nun aber ber franjöfifd^e ©efanbte 2JJou[tier ben Slugenblid^

für gefommen erachtete, um nod^ einen ioeiteren ©d^ritt 5U t^un,

unb babon f^rad^, ba^ fie bie ^yeftungen üUxf^aupt, bie ja bon

feinem 3Ru|en für bie 2;ür!en feien, ben ©erben abtreten fottten, fo

gerietfjen bie antoefenben ^fortenminifter , ber ©ro^tüefir, guab

^afd()a^), unb ber 3)iinifter ber au^tüärtigen 5lngelegen^eiten, Slali

^afd(ia in l^eftige Slufregung. g^uab fagte, toenn bie ©efanbten

etira in ber SReinung gefommen feien, ba§ bie Pforte bie ^eftungen

abtreten werbe, fo fei baö eine ^Uufion, Unter ben Untertl^anen

©r. SJiajeftät be§ ©ultan§ irerbc fid^ 9^iemanb finben, ber eö toage,

t^m biefen S^orfc^Iag gu mad^en. hierauf erging fid^ Slali ^afc^a

in lauten klagen über bie ©erben, burd^ beren 33erfaf>ren bie Pforte

feit brei ^af)xm unauf^örlid^ gefd^äbigt ioerbe. 2)er Halbgott Sefu§,

fo lie^ er bernei^men, l^abe bie Se^re geben !önnen, toenn ^emanb

auf ben einen S3adfen gefd^tagen loerbe, aud^ ben anbern ^um

©daläge barjureic^en , aber baju toerbe eine mel^r aU menfd^lid^e

©ntfagung gehören. @r fd^ien gang unter bem ©inbrudEe ber in*

beffen au§ 53elgrab angelangten Delationen über bie borgenommene

Unterfud^ung ju fte^en, bie aber, ba fie o^ne 2;i^eilnal^me ber

ßonfuln 5u ©tanbe gefommen Ibaren, bon feinem 9)?enfd§en für 5u=

berläffig erad^tet tourben. @r lie^ fid^ ^iebei einige augenfd^einlid^e

Uebertreibungen ju ©d^ulben fommen. 2)er ^jreu^if^e ©efanbtc

berlief; bie ßonferenj unter bem ©inbrucfe, ba^ fie überhaupt erfoIg=

Io§ fein Iberbe; burd^ bie furjfid^tigen Slat^fd^Iäge ben ©nglanb

unb bie egoiftifd^en bon Deftreid^ toerbe bie Pforte in i^rer 9Ser=

blenbung beftärft^).

©anj fo fc^timm ging e§ jebod^ nic^t. ^n ber jtoeiten ©i|ung

iourbe bie türfifd^e 3fleIation über bie legten ©reigniffe in Seigrab

beriefen, aber fd^on l^atte man aud^ bie fcrbifd^e, toeld^er ja^lreidEie

©ocumente angcl^ängt toaren, in ben ^änben : ber ©ebanfe, jtoifd^en

beiben über Siedet ober Unred^t, Sßa^r^eit ober Untba^r^eit ju ent=

f(ä^eiben, fonnte gar nic^t gefaxt iberben. S)urd^ 5IIIe§, toa§ man

1) maä) bem geneotogifd^en Satenber tüurbe guab im 5«otoember 1861

©roßtüefit.

2) iBertc^t »on SBertl^ern »om 23. 3uli 1862,
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^örte, tourbe man nur nod^ mel^r babon überzeugt, ba^ eine

2^rennunc; ber beiben ^o))utationen öorgenommen toerben müfje.

3)er Srflärung ber türfifd^en 9}?inifter, ba§ bie ^2lbtretung ber

geftungen eine Unmöglid^feit fei unb bleibe, trat ber englifd^e ©e=

fanbte infofern bei, aU er auöf^rad^, ®nglanb betrad^te ba§ S3e=

(teilen ber g-eftungen aU eine europäifd^e 2tnge(egenl^eit, auf ber ba§

allgemeine ©leid^getoid^t berul^e, unb tuerbe baran nid^t rütteln

laffen. 2lber bem fügte er bod^ bie ©rtüägung l^inju, ob nid^t

burd^ nätjere 33eftimmung beg ^eftungS-Sia^on^ unb ^intcegräumung

ber alten SBäHe unb 2;^ore, treidle bie 3Sorftabt umfd^Iie^en, eine

boHfommene 2:rennung ber 5lür!en bon ben ©erben, unb bamit

eine iöafig beä ^-riebenl ^ergefteüt toerben fönne. ^n ber %'i}at

ift hierin eine fold^e gefunben tüorben. 2öir erfal^ren jtüar, ba^

bie ßabinete bon Stu^Ianb unb bon 3^ran!reid^ nod^ immer für ba§

53efte l^ielten, tbenn 33elgrab unb bie geftungen an bie ©erben

überlaffen würben, aber fie l^atten e§ bod^ i^ren ©efanbten aud^

an^eimgeftellt, ob eine fold^e (Sonceffion ju erreid^en, ob auf berfelben

ju befte^en fein toerbe ober nirf^t. ^Die beiben ©efanbten Ratten

Sßeifungen über bie fünfte erl^alten, tüeld^e in biefer SBejiel^ung

notl^tüenbig getüä^rt iüerben müßten, ^n Stu^tanb berlor man bie

33eftimmungen beg ^arifer griebeng in Segug auf bie g^eftungen

gumal feit jenen Sarnungen 9iuffelg nid^t aug ben 2Iugen, iüie

bag erh)äl;nte ®ef|jräd^ §toifd^en ©ortfd^afoff unb ©oI§ betoeift, in

toeld^em nur bie g^rage über bie iöefd^ränfung ber ^^ftungen in

Sbibenj trat. 2)ag franjöfifd^e SRinifterium na^m bon born^erein

toeniger JRüdtfid^t auf ben 5j]arifer ^rieben: aber bie ßommunüation

mit ^ngtanb mu^te eg überzeugen, ba^ bag bortige 3Jiinifterium

bon bemfelben nid^t abzubringen fei.

2lber ba^in toar eg nun bod^ burd^ bie berührten 6ommunt=

fationen gefommen, ba^ ©ir ^enr^ Sultüer in ber britten ©i^ung

mit einem aufgearbeiteten SSorfd^lage über eine neue Söegrengung beg

3^eftungg*9ia^on§ l^erbortrat, beffen SSoraugfe^ung barin lag, ba^

bie fo biel beftrittene SEürfenftabt bon ber türfifd^en ^Regierung auf=

gegeben toerben muffe. 2)ie ©erben foUten fidf> ber^jfUd^ten , il^re

SSarrifaben abzutragen, i^re 2^ru|)^en gurüdEgujie^en unb über^au^t

auf 9iücE!el^r eineg normalen ^"fifl"^^^ f^ingutoirfen ; bie Stürfen,

bie ©arnifon ber i^eftung junäd^ft nid^t ju berme^rcn unb feine

Sru^^en an ber ferbifd^cn ©renge ju concentriren. hierauf foHtc

2IIIeg nad^ gibei ^rincipien regulirt tt»erben : bottftänbige Trennung

ber ©erben bon ben 2;ürfen, aber ©id^erfteffung ber ?^eftung für
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ben (Sro^l^errn. 3" biefem Sel^ufe foBfte burd^ ©riüeiterung be§

Iäng§ ber g^eftung waä) ber ©tabtfeite ftd) l^ingieF^enben ^^la^eö, be§

fogenannten ^alimetban, ein neutraler Siaum gefd^affen, unb bie 2;ren=

nung ber ©erben unb ber S^ürfen burc^ boHftänbige Entfernung ber

legieren aug ber fogenannten 3Sorftabt, b. b. bem ^il^eile ber ©tobt

gtoifd^en ber ßitabelle unb ben UmfaffungStüäHen, betüirft iverben.

2)tefe HmfaffungSittälle trerben gefrf)(cift, bie ©raben aufgefüllt, bie

2;^ore öon ^aror, ©tarnbul, äßibbin unb ba§ ®abe=2:i^Dr abgetragen,

unb bie (Serben erhalten bie auSfd^Ue^lid^e SSertoaltung über biefen

2;^eil ber SSorftabt. S)te 2lu§toeifung ber SCürfen an§ (Serbien,

ber 2Ser!auf i^re§ @igent^um§ au^er^alb ber ^eftungen tüirb burd^

ben ^fortencommiffar in brei SRonaten betoirft.

2öir ertüäl^nen biefe 3Sorfd)Iäge ^) im ©ingelnen, toeil fie bie

©runblage ber fjjöteren Uebereinfunft btlben: fo tüenig bie erften

©i^ungen bebeutet {»atten, fo tüid^tig tüar bie britte. @§ lüar

über alle ©rtoartung, ba^ ^uab ^afd^a fii^ nunmel^r eri^ob, ol^ne

^iüeifel naä) borfjergegangenem ©inberftänbni^ mit ©nglanb unb

mit Deftretd^, unb bie S3eiftimmung ber Pforte gu ben 33orfd^Iägen

S3ultüerä erüärte: „S5ie 5)Sforte", fagte er, iräre gtcar im ©tanbe,

tüenn man fie aHein laffe, bie (Serben gu bemüt^tgen, aber fie

trage ben 9tat{>fd^Iägen ber (Sonfereng äted^nung unb tüiHtgc in bie

©cf)leifung be§ bon ben Slürfen betoo^nten ©tabtbiertelö.

©djon tüar aud; bon (Seiten Stu^aubg unb ^-ranfretd^ö auf

bie übrigen g^eftungen, bie nod^ in ben ^änben ber Xürfen tüaren,

S5ebarf)t genommen unb il^re 2lbtretung ober ©d^leifung beantragt

tüorben. SDie türfifd^e 9tegierung erflärtc fid^ in ber 3^^at bereit,

gtoei berfelben, ©ofol unb Ufd^i^a, abzutreten, nid^t aber bie brei

anbern, g^et^^^ölam, ©emenbria unb ©d^aba^. 2lud^ bieg gefd^a^

auf ben Sorfd^Iag bon ©nglanb, toeld^er fid^ barauf grünbete, ba^

jene gortä nur burd^ eine im Sanbe felbft angefiebelte 2;ruj)^en=

abtl^eilung garnifonirt tbürben unb ben Xüricn nid^t bon bem

minbeften 9Zu|en feien. S)te Pforte fd^Iug l^iemit einen 2Beg ein,

ber ben unter ben 9)fäd^ten bereinbarten ober bod^ gemeinfd^aftlid^

in 2lu§fid^t genommenen 23eftimmungen im 2lIIgemeinen entf:|3rad^.

©er Orient empfing fein ©d^icEfat aü% ben .i^änben be§ Dccibent§.

SDer ^reu^ifd^e ©efanbte, ber feiner |)erfönlid)en ©efinnung nad^

eigentlid^ bie Slbtretung ber ^^eftungen lieber gefeiten l^ätte, trar erftaunt

barüber, ba^ bie 5Cür!en fid^ gu einem fo großen Opfer entfd^Ioffen,

1) ?Iuc^ fie hjerben bon Söerf^crn au§fül^rüc& nacö Scrttn berichtet.



Sonfercnjcu ber SOiäc^te. 493

h)ie es bie S^ernid^tung eine^ bon 4000 2)icnf4)en beirol^nten ©tabt*

l^eilg mit aUen feinen Erinnerungen unb §eiligtt)ümern fei. Stud^

in Segug auf bie feften $lä^e, tüeld^e bie 5}Jforte ju behalten

JDÜnfc^te, trat er ber 2lnfic^t berfelben bei, tüeil fte unbebingt

notfjtrenbig feien, um Seigrab unb bie ungei>inberte ßDmmuni=

cation biefel Drte§ mit 6onftantino))eI ju erf^alten. @r ijat

barüber mit einem antoefenben preu^ifc^en Dffijier gefjjrod^en,

ber i^n in feiner 9J?einung beftärJte. ©e^r ^od^ tuurbe bec

SSortljeil angefd^Iagen , ber ben ©erben burd^ bie SIbtretung bon

Ufd^i^a ju 2;^eil tüerbe, toeit e§ in ber 9tegion belegen ift,

iüelc^e Serbien mit 9L)?ontenegro berbinbet. @§ ertüedte beinahe

ben Untüiüen be!§ ^jreu^ifd^en ©efanbten, ba^ ber fran^öfifd^e bie=

fen umfaffenben ßonceffionen jum Xro^ in ber folgenben ©i|ung

noc^ einmal ben Eintrag auf Slbtretung bon Seigrab fteUte. 2)effen

SIrgument tbor, baf; Seigrab bon ben ©erben beffer alö bon ben

dürfen bertl^eibigt unb burd^ bie SIbtretung allem §aber jtoifd^en

ben 21ürlen unb ben ©erben, bie ja eigentlid^ ben erfteren bon

9^atur geneigt feien, ein ©nbe gemad^t iberben Ibürbe. @r fanb

babei nod^maU Unterftü^ung bei bem ruffifd^en ©efanbten; aber

mit bem größten 3^ac^brudfe erl^ob fid^ 2tali ^afd^a bagegen. Son
einer angeblichen ^reunbf^aft ber ©erben gegen bie S^ürfen tbollte

er nid^tg l^ören; er bel^au^tete ben untüiberleglid^en Seibei^ in

Rauben ju i)ahm, ba^ bie Slbfid^t ber ©erben nur bal^in ge^e,

toenn Seigrab i^nen 3U 3:^eil toerbe, ein neueio, fid^ auf Siumelien,

unb Sulgarien erftredfenbe^ ©labenreid^ gu grünben. S)ie Pforte

fei in il^ren (Sonceffionen f^on h\§ gu ber äu^erften ©ren^e ge=

gangen; toolle man fie nod^ loeiter treiben, fo tbürbe fie biejenigen

SJJaferegeln ergreifen, toeld^e fie für not^twenbig l^alte, um bie fommen*

ben ©reigniffe nic^t unborbereitet ju erwarten. Sem fd^lo^ fid^

nun ©tr ^enrt^ Sullüer mit ber Semerfung an, ba^ aud^ er ber

Pforte in biefem gaUe nur ben 9iat^ geben lönne, fid^ auf alle

ßbentualitäten borjubereiten,

@§ fc^ien faft, all tberbe biefe 2)ifferen3 nod^ ein ernftlic^el

3ertt)ürfni^ I)erbeifüf)ren. 'äJJan ^at bamalS biel bon einer ^loifd^en

9lu|Ianb unb granfreid^ getroffenen SIbfunft gerebet, nad^ \mld)a

biefe 2)Iäc^te fic^ bereinigt l^ätten, in ber ferbifc^en Slngelegen^eit

gemeinfcl)aftlic^e <Bad)^ gu machen, ^ilber felbft toenn eö fi(^ fo

berl^ielte, trie man bamall angenommen l^at, fo iDÜrbe bod; eine

ioldI)e SIbfunft nod? nic^t jum Kriege gefül^rt I)aben. 2)enn fie

tbäre jtoar ba^in gegangen, bie bier in bem ferbifc^en DJiemoire
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bom 7. 3Jiat aufgefteHten ^^orberungen ju unterftü^en, iüomogltd^

axxä) bie Ueberlieferung Selgrabg an bie ©erben, aflein mit 33e=

ftimmt^eit toäre bag Se^te nic^t au8gef)3rod^en geiüefen.

2)a^ \x<S) g^ranlreid^ l^ierüber mit ©nglanb entj^reicn follte, toar

in ber %i)at nid^t ju ertüarten. SBir fennen ein ©d^reiben %\)Ovi'

benel§ an ben franjöfifd^en ©efanbten in ^^onbon, in tüeI(J^em er

bai S3efa|ung§ved^t ber dürfen in Selgrab aU üertrag§mä§ig an=

er!cnnt. 2lber um aßen (Sonflicten ein ©nbe gu mad^en, fagt er,

möge man ber -Pforte ben too^Imeinenben Statl^ geben, bie 3^eftung

an bie ©erben ju überlaffen i). 2)ie ©nglänber mad^ten l^iegegen

gtüeierlei ©iniüürfe : einmal, ba^ fid^ Deftreid^ niemals in ben neuen

^uftanb , ber baraui ertoad^fe, fügen toürbe,, toenn aud^ bie Pforte

baju beftimmt tcerben fönnte. Unb in ber ^^at f^rad^ fi(^ ber

öftreid^if^e Internuntius auf ba§ Öeb^aftefte bagegen aul. @r fagte,

er bertt^eibigc l^ier nid^t bie türfifd^en ^ntereffen, fonbern bie öft=

reid^ifd^en. 3)enn jeber ©etoinn ber ©erben be§ gür[tent^um§ fe^e

bie öftreid^ifdEjen ©erben in Stufregung. 2)ie anbere @intt)enbung

grünbete ftd^ auf bie beftimmten ©rflärungen ber Pforte felbft, fo=

biet fte aud^ fonft nad^jugeben bereit fei, fo beftel^e fie boc^ mit

ber größten ©nergie auf ber 33ei>au)3tung ber ^^eftungen. gürft

3Jiid^aeI l)atte an Sorb ^o^" Stuffei gefd^rieben unb il^n gebeten,

bie ©tjmjjat^ieen @nglanb§ ben @erben jujutoenben. Sorb Sluffel

\^at ba§ ©d^reiben gut aufgenommen, aber er bemerlte, toenn es

gu einem Kriege jtoifd^en ©erbien unb ber Pforte läme, fo toürbe

bie Pforte, bie ol^ne^in ben SSertrag t»on ^ari§ für fid^ l^abe, c^ne

3toeifel and:) mit ben 2Baffen bie Dberl^anb bel^atten. !iDen ©erben

ton if^rer je|t ju erfäm^fenben Unab^ängigfeit ju f^jred^en, fei eine

SSorfl^iegelung, burd^ bie man biefe felbft unglüdflid^ ju mad^en ©efal^r

laufe, Unb biefer SReinung toar man aud^ in 33erlin, too ein ©d^reiben

bon 3^oul^er eingetroffen toar, in toelc^em er fid^ befd^ieb, ba§ bie

Heberlieferung SelgrabS an bie ©erben nid^t erreidf)t toerben fönne.

SBir fa^en fd^on, ba§ ber ©efanbte, bon ben türfifd^en ßoncefftonen

überrafcj)t, e§ aufgab, bie ©rtoerbung ber geftung für bie ©erben

anjuftreben.

33efonber§ toaren e§ bann jtoei Strogen, toeld^e bie ßonfercng

nod^ befd^äftigten ; bie eine betraf ben 33eftanb ber ferbifd^en Slrmee.

®ie Slbfid^t ©nglanbS toäre ba^in gegangen, fic auf 12000 3}?ann

gu befd^rän!en. S)enn, fo fagte 23ultoer, für il^re Sßerlufte müffc

1) 2)en Sn^aU biefeS ©c^reiBenS, beffen Original nic^t öortag, gibt

ber ^tinj 9ieu6 in feinem SSeric^tc toom 3. Sluguft »ieber.
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bie 2^ürfei au^ eine ®ntfd^äbigung ^aben. SDie ferbifd^e SIrmee fei

toeit über bie 3^^! I^inaul , lt>eld^e einem 33afaIIenfiaate jufomme,

ber ja feine SSertl^eibigung r\aä) au^en üon bem (Soubcrän erwarte,

berftärft trorben, troburd^ bann aud^ bie Pforte fid^ beranla|t ge=

feigen l)ahe, ein §eer gegen Serbien aufju[letten ^). ^Dagegen aber

erllärten fidf) ^yranfreid^ unb 9tu^Ianb au§ bem ©runbe, toeil in

bem ^arifer grieben feine Slnbeutung bon einer Sefd^ränfung ber

©erben auf eine beftimmte Zxüppzn^al)! enthalten fei. 2)er an=

Irefenbe ferbifrfje Sebottmäd^tigte, ^ol^ann 5Riftitfd^, ber ju ben

Gonferenjen nid^t jugejogen luar, fe|te fid^ in ben ©efpräd^en mit

ben ©efanbten au!« allen Gräften dagegen: man Iie§ biefe 33e=

fc^ränfungen n^irflid^ faEen.

3)ie anbere «Jrage toar mel^r formetter 2Irt, fiel aber bod^

fel^r in§ ®ett>id^t. Sei Stbfaffung eine! ^rotofoH^ toar ber

urf)3rünglid^e S3orfd^Iag bai>in gegangen , nad^ ber türfifd^en

Slnfid^t ba§ Sombarbement al» gefe^mä^ig gu bejeid^nen. Un=

möglid^ fonnten bie ^^reunbe bon (Serbien bie§ jugefte^en. 5luf

ber Uebergeugung , ba§ bag Sombarbement ol^ne alle l^inreid^enbe

Urfad^e unbefugter 2Beife angeorbnet toorben fei, beruhte i^r 2luf*

treten überi^au^t. ^n biefer 33e;^iel^ung bel^ielten JRu^Ianb unb

granlreic^, benen fid^ Italien anfd^Io^, bie Cber^anb. ^n bem

^rotofolle, tDe((^e§ bann am 4. September ju Staube fam, l^ei^t

e§ ausbrüdflid^, bie ßonferen^ ftel^e bon einer näheren Unterfud^ung

über bie unmittelbaren Urfad^en ber in Serbien eingetretenen be=

bauernstoert^en ©reigniffe ah; fie fud^e nur jeben neuen 2tnla^

gegenfeitiger Irritation gu entfernen. üDie S3oraugfe^ung ift, ba^

bie Pforte alle§ SRöglidje t^un iuotle, h)a§ jum S3ort^ei(e berfelben

unb felbft für if?re Stutonomie gefd^e^en fönne, bagegen aber aud^

bie Serben, inbem fie i§re Slutonomie enttoidfeln, bie Sanbe, bie

fte mit bem türfifd^en 3^eid^e bereinigen, ntd^t jerrei^en tooHen. ^n
ben einzelnen Slrtüeln tuirb nun bie 2lbtretung ber Jürfenftabt,

aber bagegen ba§ Verbleiben ber GitabeHe in türfifd^en ^änben
beä Diäteren feftgefe^t.

@§ ift nid^t nöt^ig, bie einzelnen 2;i5|)ofttionen ju toieberl^olen,

ba fte bod^ nur eine furje 3^»* ©eltung Ratten. 2)ie ^au)3tfac^c

1) ©d^reifcen iBuItcer« bom 11. «Se^jtemBcr 1862: History of the

negotiations from commencement to termination of Conferences. State

papers. Vol. 73. Nr. 42. iSine (Sr^ä^lung befjen, tcaS in ben Sonferenjen

öcrgefommen
,

finbet [lä) in biefem 2tctenftücfe nic^t, aber eine gute 2tu8=

einanberfe^ung ber englifc^en ®efic^t8^>un!te.
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liegt in bem SSerl^ältni^ ber SRäd^te, unter beren ©intoirfung fie

gu ©tanbe famen.

2l6gefel^en l^iebon tüar ber 23ortl^eiI ber ©erben bon grofier

5Eragh)eite. 3Son jenen brei ober öier fünften, toeld^e früher bie att=

gemeine Slufmerffamfeit Befd^äftigten, toar je^t nid^t me^r bie 9lebe.

2)ie Pforte erfannte je|t bie Slutonomie ber Serben auöbrücfUd^

an , unb icenn fie nun unter ber @init»ir!ung ber 3Jiäci^te fic^ ben

33efi| bon Seigrab öorbel^ielt, fo jeigt bod^ ber Stugenfd^ein , ioie

toenig nad;f>altig biefe i$eftfe|ung icar. SSon ben TlädjUn iuaren

nur ©nglanb unb Deftreic^ mit ©ntfd^ieben^eit bagegen, ©ngtanb

^au)3tfä^Iid^ mit S^üdEfid^t auf bie ©tettung Deftreid^§ unb auf ba§

©Aftern be§ euro))äifd^en ©leid^getoi^t^. 2öie aber nun, toenn

biefeg ©i;ftem fid^ änberte? Stuf biefe ©toentualität bereitete fid^

i^ürft SJiid^ael bor.
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^n ber ferbifd^en ^oliti! biefer 3^»* lä^t fid§ ein eigentl^üm=

lieber 2Btberfpruci(> bemerfen. (Siner ber bornel^mflen SBünfd^e

ber ^Zation toar erreid^t, biefe aber bod^ bamit nid^t befriebigt

tüorben, 2Sir tüiffen, ba^ SRilofd^, tnbem er bie Entfernung ber

SD^oSlimen au§ «Serbien forberle, babei anfangs aud^ ber (Entfernung

ber ©arnifonen au§ ben ^^eftungen beä 2anbe§ gebadet, babon aber

jule^t gu fd^föeigen borgejogen l^atte. JDurd^ bie ßonferenj trat

nun ber erfte ^unft erreid^t irorben. Wxt einer 9tad^giebig!eit,

tueld^e in ©rftaunen fe|te, fügte fid^ bie Pforte bem S3ege^ren ber

3Jläd^te, aber toenn be§ ^ireiten aud^ nur ©rtoä^nung gefd^a^,

geigten i^re SJiinifter eine i^eftige ©rregung. Unb ba bie ©efanbten

ber euro)3äifd^en SJiäd^te barüber feineStoegä einmütfjig untereinanber

ioaren
, fo folgte , bafe bem ^arifer ^-rieben gernä^, bie g^eftungen

ben 2:ürfen nod)maU au^brüdflic^ t)orbel^a(ten tüurben. 2)ie ferbifd^e

^fiation l^atte inbeffen in ?^oIge be§ Sombarbement§ unb jtüar eben

im SRomente beffelben bie gtüeite gorberung mit ©nt^ufialmuä er=

griffen. ®ie hjar bamit unjufrieben, ba^ bie ßonfereng bie=

fetbe nid^t gutf^ie^. ©o fonberbar ftanben bie SDinge, ba^

bag 'iprotofoH, toeld^eS bie größte bon aßen ßonceffionen, toeld^e

bie Pforte jemals gemad^t ^aüe, entl^ielt, in Serbien nur füt)l auf=

genommen n)urbe. @§ tüar jireifell^aft für ben ?^ürften, ob er eg

annehmen tooUte ober ni4»t. 2lber ba§ ^rotofoÖ fonnte aU ber

S3efd^(u^ bon Suro^a angefefjen tüerben. Unb h)enn e§ ettoa§ gab,

h)a§ baju beranlaffen fonnte, fid^ bemfelben gu untertüerfen, fo tüar

e§ ber unglüdEIid^e SluSgang ber montenegrinifd^en SBirren, ber fo=

t». SRante'S SIDcrfe. 1. u. 2. @. ®.=3t. XLIII. XLIV. geröien u. bie ZüxM. 32
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eben bomalS eintrat, ©nglanb i;atte in bemfelben gartet für bie

^Pforte ergriffen, unb biefe felbft eine größere «Streitfraft ent=

irirfelt, alS man erwartete, ^f^id^t unbegrünbet erfd^ien bie Se=

forgnif; be§ Sorb ^ol^n 3ftuffel, bafe ber %u§hxnä} eineg ^riegeg

jnjifd^en ben ©erben unb ber Pforte einen für bie ©erben fel^r

berberblid^en ^lu^gang ^aben trtürbe. SDiefe 3)?Dtibe yoaren e§ nun

aud^, toeld^e auf ben dürften SJtid^ael einen beftimmenben (äinbrucf

mad^ten. 33ei ber jtoeifel^aften ©timmung ber ^Zation aber l^ielt er

für not^iüenbig, bie SD^iinifter unb ©enatoren ju einer großen ^at^i=

berfammlung gu berufen ; unb in biefer finb bann feiner Slnfid^t ge*

mä§ bie 33efd^lüffe ber ßonferenj, iüie fie in bem legten ^rotofott

toerjeid^net tuaren, angenommen toorben. S)ie Station, ireld^e früljer

felbft ba§ 33eft^^en be§ dürften öon bem ©ifer, mit lüeld^em er in

biefer ©ad^e auftrete, abhängig ju mad^en gefd^ienen l^atte, leiftete gu«

näc^ft SSerjid^t barauf unb geigte fid^ jufrieben, aU man fid^ im foU

genben ^a^re mit ber 2lugfüt>rung ber ßonferengbefd^Iüffe befd^äftigte.

@tne ßommiffion ber 9Jiäd^te langte in S3elgrab an, um bie 2lu§=

einanberfe|ung ber beiben ^Ovulationen, namentlid^ in Seigrab

felbft, ju leiten, ©ie 2:ür!enftabt iüurbe mit SluSnal^me ber ben

^uben gel^örigen Käufer unb SSerfammlungS^Iä^e nun toirüid^ jer»

ftört. S)er 9ftat;on ber g^eftung tüurbe mit einigen Sefd^ränfungen,

toeld^e bie Solalität gebot, ben in ßonftantino|)eI gefaxten 2lnDrb=

nungen gemä^ umgrenjt. ©inige Slnftänbe fanben fid^, bei benen bie

bemerfte SDifferenj ber 3Jläd^te nod^mals ^erbortrat. Sßenn nament=

lid^ bie ©erben bie ©cEiIeifung eines ber am meiften nad^ ber ©tabt=

feite borgefd^obenen 33olIhjerfe ber S^eftung berlangten, fo tbären bie

ßommiffare ber übrigen SRäd^te bafür getrefen, ber englifd^e, ber

öftreid^ifd^e unb ber türfifd^e felbft festen fid^ aber bagegen; benn

ber Sefd^lu^ toar ja, ba^ bie ?^eftung überE>au))t conferbirt toerben

foÜte. g^ürft Wiä)ad erl^ob ©inf^rud^, aU and) einige ferbifd^e

Käufer bem $Iane gufolge abgetragen tüerben mußten, aber ber=

geblid^. @r 'i)atU in einem 2Inth)ortfd^reiben an ben ©ro^tüefir

betont, ba^ er in ber getroffenen 2lbfunft feine ©eträl^r für fünftige

freunbfd^aftlid^e unb bertraulid^e SSejie^ungen erblicEe. äWit S3eforg=

ni^ fa^en ft^ bie ©intoobner ber ©tabt au4> fortan bon ben l^unbert

i^euerf^lünben ber 2:ürfen mit bemfelben 3]erberben bebro^t, bag fie

fd^on einmal betroffen l^atte. SDem ^remben fiel e§ auf, toie l^ier

bie türfifd^en 'Sru^^^en unb bie ferbifd^en SJiiligen einanber fort=

iüä^renb gerüftet gegenüberftanben , al§ toürbe el fofort gu einem

Äam^fe fommen. 2lber bie ©erben berfd;loffen il^re 2lugen nid^t
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bagegen, toag bie i^nen gemad^ten ßonceffionen 5lIIe§ in [\ä) fd^Ioffen

unb lDa§ beren Sluöfül^rung bebeute. 2Rit größerem SSertrauen auf

bie 3"^""ft ^^^ iemalö frül^er fonnte bie ©fuijjfci^tina im Sluguft

1864 eröffnet trerben. (S§ gefd^a^ bieSmal befonberS feterlid^.

S)er gürft fd^ritt burd^ bie Steigen ber ^ru^pen unb ber 9ZationaI=

milij, toeld^e «Skalier für i^n bilbeten, nad^ ber 2lula ber neuen

2lfabemie, tüo fid^ bie SSoIföbertreter, an 3«^^ H^, in i^rer male=

rifd^en 9^ationaItrad^t berfammelt l^atten. 9^ed^t eigen tritt l^ier bie

SSerbinbung moberner ^nftitutionen mit bem alten bolfgtl^ümlid^en

§er!ommen bor bieSlugen, föie ja ber eingeborene 9'JationaIgeift burd^

ben ^nbaud^ ber euro^äifd^en SÖelt gleid^fam neu belebt unb in neue

Sahnen getrieben toar. 3n ber ^^fjronrebe gebadete ber g^ürft üor SlHem

ber legten SSorgänge in ber ^au^tftabt unb ber ©agtoifd^enfunft

ber garantirenben 3)iäd^te, iüelc^en baä Sanb ben größten 3)anf

fd^ulbig getüorben fei. „dhä) aber," ful^r er fort, „finb nid^t aße

53efd^Iüffe ber (Sonferenj aulgefü^rt." „SSir loünfd^en ba§ ju njiffen",

rief eine (Stimme au§ ber Sßerfammlung. „®ie 2::ürfen/' fagte ber

gürft, „bie in 33elgrab, ©d^aba^, Ufd^i|a unb ©ofol außerl^alb

ber t^eftung tüo^nten, ftnb auggetüanbert unb bie g^eftungen bon

Ufc^i^a unb ©ofol gefc^Ieift, aber eö bleibt nod^ übrig, baf; bie

3;ürfen auc^ ^Iein=3h?orni! unb «SadEar räumen unb ba§ ßafteH

fcf)Ieifen." „^a baö ift nöt^ig, ^ibio!'' tourbe i^m bon atten

Seiten jugerufen. Ij^ier gürft betonte, baß aud^ in ßonftantino^el

bie Uebergeugung an Soben getcinne, „baß ein jufriebeneS unb

berul^igteg Serbien eine tbeit feftere ©d^u^toel^r für ba§ 9teic^ fei,

al§ bie geftungen , tbelc^e e§ an Serbieng ©renjen befi^e." @8

laffe fid^ eribarten, baß auä) bie garantirenben 9}?äd^te bie hierauf

gerid^teten rechtmäßigen SBeftrebungen be§ $5oI!eg unterftü^en tbürben.

Sauter, beiftimmenber ^uruf begleitete biefe 2leußerungen.

Ser 9)?oment §at eine nic^t geringe Sßebeutung. 2)ie greube über

ba€ foeben Erlangte, bie boße 2lner!ennung ber Unab^ängigfeit im

Innern, berlnüpfte ftd^ mit ber 3uberfic^t, baß SlHeS, tbag gut

i^ottenbung biefe^ 2Berfeg gehöre, fic^ bemnäd^ft erreid^en laffen

iüerbe.

©oirte fid^ aber biefe ©rioartung erfüllen, fo tbar bor 2taem

bie Sluffteirung ber jelbftänbigen S8eh)affnung not^tbenbig. 5)ie früher

barüber gefaßten Sefc^tüffe befamen nun erft Seben. 3)ie 5DiiIiaen

tourben geübt, SGBaffenborrät^e angefc^afft, befonberg aui 2)eutfc^=

lanb unb Slußtanb. 2)ie ^anonengießerei unb bie ©etbef^rfabri!

berbreifac^ten il^re 3;i^ätig!eit. @^ gehörte eben 2l£leg jufammen,

32*
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bie autonome ©inrid^tung im inneren, unb bie ©etüoffnung, tüeld^e

berfelben gut ©d^u|tüeBr biente. ©inem gefd^idften ginanjminifter

gelang eö burd) eine ©rtoeitetung bei @teuerf^ftem§ bie erforber=

lid^en ©elbmittel ^erbeijufd^affen.

33er!ennen ioir ni4)t, ba^ bie 2lniüefenl^eit ber türfifd^en

©arnifonen unb if^re bro^enbe Haltung baju beitrug, ben ©ifer

ber (Serben gu beleben unb aUe ©d^toierigfeiten gu übertoinben.

Siber aud^ bie allgemeine ©ituation trug baju bei- 3)ie ^bee

ber Unab^ängigfeit ber 9iationa[itäten , bon g^ranfretd^ ))rocIamirt,

tüirfte aud^ auf Serbien mäd^tig ein. S)ie SLürfen erfc^ienen alö

grembe, benen el nid^t gebühre auf bem ferbifd^en ®runb unb

33oben geftungen inne gu l^aben: für bie ^^olfsbehjaffnung aber

fonnte man ba§ 9Jiufter bon S)eutfd^Ianb nel)men, Wo bor einigen

^aE^rjefjnten , zUn im ^am^jfe gegen gran!reid^, 9tationaI^eere gc*

bilbet tüorben tüaren im ©inne ber Unabl^ängigfeit unb ^yreil^eit.

2)a§ Sanb getoann nad^ unb nad^ ein fel^r friegerifd^el Stusfe^en.

^m Safere 1866 gät^lte bie ftel^enbe 2trmee, bie eigentlid^ nur al§

eine ©^ule ber S^laticnalmilij betrad^tet tüerben fonnte, ungefähr

3400 9)?ann aui allen äöaffengattungen. ®ie 3?ationaImilij be=

ftanb au§ 5000 9Jiann ^u '^^ferb, bie fid^ au§ ben reid;ften ®runb=

befi^ern unb ^aufleuten recrutirten, — fie l^aben für il>re ^ferbe

unb Setoaffnung felbft gu forgen — ; au§ 17 33rigaben Infanterie

nad^ ben 17 Sejirfen, ^au|)tfäd^(id^ aug ben Säuern gufammengefe|t,

ungefähr 50000 Tlann im erften Stufgebot. Die ^^irtiClerie
,

gu

h)e(d^er Beamte unb @inix»D^ner ber ©täbte bon einiger 33ilbung

jugejogen iourben, betrug 18 g^elbbatterien unb 7 33ergbatterien.

2)ie Ie|teren l^aben leid^tere Kanonen, bie man über Serge unb

burd^ äßälber auf Saumtl^ieren tranS^ortiren fann. SDag erfte

Slufgebot ift immer unter ben Sßaffen^).

Unter biefen ©inri^tungen für bie 3"^u"ft berga^ man ber

alten ^elbentl^aten bei Sefreiungifriegel nid^t: man bertl^eiUe

©enfmünjen an bie nod^ Ueberlebenben , bie baran t^eilgenommen,

unb felbft an bie 9^ad^fommen ber Serftorbenen.

©ine SSaffenmad^t, bon toeld^er gürft SJZid^ael nid^t mit Un=

ted^t fagte, fte fei bie befte auf ber S3alfanl>albinfel, unb bie nun

für bie Unterl^anblungen, bie er ^flog, einen ftattlid^en 3ftücf^alt bot.

®r it»ar baju burd^ bie le|te ©fupfd^tina gleic^fam ber^jfiid^tet.

S)iefe l^atte i^m aulbrüdlld^ erflärt, ein loirflid^er gortfd^ritt bon

1) ©iel^e Äanig, ©erbten p. 565 ff.
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©erbten fei unniöglid^, fo lange e€ burrf) bie Kanonen ber ^eftungen

in immermäf)rcnber ^-ieforgni^ erf)alten iüerbe. SDer g^ürft felbft |at

immer gefagt, bem ein (Inbe ju macfjen fei ber tieffte, Ijeiligfte SBunfd^

feines §er;ienö, ba§ fei ba^S enblid^e ^iel, für iüeld^e§ fo biele ^JJiütter

unb Sc^njeftern il^re ÜJiänner unb vorüber l^ätten betrauern muffen.

3^unme^r föar eg fo tüeit gefommen, ba^ bie (Srreid;un^-} beffelben

ernftUc^ inö Stuge gefaxt toerben fonnte. 3'üiefad;er 3Zatur aber

toaren bie Unterf^anblungen, bie bal^in führen lonnten ; einmal fonnte

fid^ Serbien mit ben anberen ^Rationalitäten, föeld^e fi(^ gegen bie Sür*

fen ju erl^eben bereit iuaren, gu einem attgemeinen Eingriff berbinben.

2öir bernef^men nun, bafe 3>er{>anblungen biefer 2lrt angefnü^ft

unb frfjon Ireit gebiel^en tüaren, unb gtoar in g^olge bon ©ef^rädben,

bie ©arafci^anin im Qa^re 1S61 mit einem grieiftifd^en SeboUmäd;*

tigten in (Sonftantino^jel ge))flogen ^atte. ^iernad; iüar bie 3^ee,

ber türfifdjen Cberl^errfd^aft burd^ eine Bereinigung be§ gried^ifdien

mit bem flabifc^en ©lement oF)ne frembe @inmifd)ung ein @nbe ju

mad?en.

©riec^enlanb ioar burd^ bie ©rtüerbung ber ionifd^en ^nfeln

erftarft unb rid^tete feine Stbfid^t auf 3J{acebonien unb @^iru€.

%\xx Serbien fc^ien e§ in feiner je^igen Haltung möglich ^Bosnien

unb bie ^ergegotüina gu ertoerben. Ttan Ipar ber 9}?einung,

©ried^entanb muffe ben ©erben, (Serbien ben ©ried^en gegen jeben

älngriff ber 2;ürfen gu §ilfe fommen.

Se^r bemer!enstbertf> ift, ba^ babei aud^ auf ba§ 25erf>ältni|

ber moölimifd^en 23ebiJlferung 3ftüdfid^t genommen ipurbe: 2ib=

georbnete ber boSnifd^en S3eg§ erfd^ienen in 33et9rab: fie berf))rad§en

in bem beborftef^enben ^am^fe neutral gu bleiben, iüenn man il^ncn

^reitjeit il>rer SleligionSübung unb ben 33efi| il^reg ©runb unb

^oben§ geirä^rleifte. gür Sllbanien unb einen %f^i\l bon 5Race=

bonien toar felbft eine 53oIfgabftimmung in 2lu§fic^t genommen, um
§u entfd)eiben, ob man fid; mit ©riec^enlanb ober mit Serbien ber=

einigen JüoHe, borbel^alten immer eine J^robincieHe Selbftänbig!eit

unb befonbere SIbminiftration. 2Bir finb nid^t im Staube nac^i3u=

Ibcifen, toie tüeit man mit bicfen ^ßer^anblungen gebiel^en ift; in

bem erften Stabium blofeer (Sntnjürfe ift man babei mol^l nid^t

fielen geblieben. 3" einem 2lbfc^(u| aber ift eS bod^ aud^ nid^t

gefommen. 2)em Sinne üJ^id^aelS entfprac^ el me^r feinen ^''^ed

auf bem anbern Sege, bem ber Unterl^anblung mit ben eurojjäifd^cn

9)täd^ten, gu berfolgen. S)a tbar ei aber, mie e§ fid^ bei ber

iSonferenj im ^a^re 1S62 ^erauiogeftetlt f)atte, borne^mlid^ (Snglanb,
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tt)elc^e§ barauf brang , bie fev6tfd^en g^eftungen in ben §änben ber

2;ür!en ju laffen. 2iber aUmäl^li^ trat in ben englifd^en ©taat§=

männern eine -Hinneigung für bie ferbifcf)en ^ntereffen l^erbor: man
l;at in ©erbien gefagt, i^ürftin ^ulia l^abe h^i einer Steife nad^

bem Dccibent, bie fie bieSmal o^ne i^ren ©emal^l unternal^m, "bnx^

ben guten ©inbrutf, ben fie mad^te, biel baju beigetragen, ©inige

^o^uläre 3)iänner Ü^aU fie böUig für fid^ gewonnen, ^ä) laffe ba=

l^ingefteßt, in tüiefern ba§ gegrünbet ift unb 2ßirfung l^atle.

©rötere Sead^tung berbient bie ^^tad^rid^t bon einem ©ef^täd^, ba§

gtoifd^en 9J?arinott)itfd^ , ber fid^ nad^ Sonbon begab, unb Sbrb

ßlarenbon ftattgefunben l^abe. 9Jian fann fid^ ber attfeitig \vol)\=

lüoHenben, geiftig öornel^men unb über bie gelüö^nli^e 33e=

fd^ränftf^eit ber Partei unb bei ajiomentei erl^abenen Sf^atur 6Ia=

renboni nid^t ol^ne ©^m^at^ie erinnern, ^ene '^1aä)xid)t lautet

nun, Sorb ßtarenbon I^abe geäußert, ©nglanb tt>ürbe nid^ti

bagegen ^aben, bafe bie i^eftungen an Serbien überlaffen h)ür=

ben, hjenn nur bie ©iniüilligung ber Pforte baju erlangt toerbe,

Iroju aber ©nglanb bie ^nitiatibe nid^t iüo^I ergreifen fönne.

2)a§ ftrenge 33ef)arren bei bem ^arifer gerieben toar alfo in ben

l^öd^ften Greifen bon conferbatiben 3Jlännern gemäßigter ©efinnung,

tüie 2orb (Slarenbon einer toar, aufgegeben. Sei jeber irid^tigen

5lngelegenl^eit aber muffen aud^ nod^ befonbere Umftänbe gur @r*

reid^ung eine§ großen 3'ele§ eintreten. 2Ba§ man nid^t glauben

foUte, ber eben auSbred^enbe ^rieg jtüifd^en Preußen unb Deftreid^

tüar aud^ für ben Drient entfd^eibenb. S)er ©influß, ben Deftreid^

nod^ bor ^urgem auf aJiontenegro ausgeübt l^atte, verfiel in nid^ti.

6§ !onnte ie|t felbft für bie SEürfen nid^t mebr aU ein fefter

@tü|)3unft erfd^einen. g^ür biefe aber trat nun eine eminente ®e=

fal^r baburd^ l^erbor, baß auf Sanbia im ^^rül^jal^r 1866 3e'^*^ürf=

niffe auöbrad^en , meldte , ba bie Pforte bie i^r gemad^ten 2ln=

mutl()ungen nid^t befriebigen toollte, ju einer offenen @m)3Örung

fül^rten.

©ried^enlanb na^m fid^ ber ^nfurgenten mit bojjjjeltem @ifer

an, ba ei l^offte bie ^Innejion ßanbiai ju beibirfen. SDaburd^

tburbe aber bie 33alfan^albinfel in 9)titleibenfd^aft gebogen: ber

2lugenblicf einer allgemeinen %pIofion ber 3Söt!erelemente, bie in ben

berül^rten S3ef)3red^ungen bai S^d bilbete, fd^ien gekommen gu fein.

3Son biefer ©efal^r füllten fid^ nun aber aud^ bie an ben orientalifd^en

5lngelegenl^eiten t^eilnel^menben euro^äifd^en 9)lä4)te unangenebm

betroffen, ©ie tboHten eine^rife nid^t, beren 2luigang 9iicmanb abfegen
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fonnte unb l^ielten bafür, ba^ einer fold^en allein baburd^ borgebeugt

iüerben fönne, toenn man (Serbien befriebige unb il^m bie g^orberungen

geträ^re, bie Wjm in ber legten ßonfereng nid^t betDtHigt toorben

tüaren. 2)ie beiben TlädjU, bie bei ber Sonferen^ auf ©eiten ©erbienä

ftanben, 9tu^lanb unb granfreid^, tüaren eö aud^, Ineld^e je^t biefe

Söl'ung in 2lntrag brad^ten. 3)a§ ruffifd^e (Sabinet f^rad^ mit

9kd()fcrudE au§, ba| bie Stürfei il^rem Untergange entgegengehe,

trenn fie Serbien nid;t berul^ige. 2)er englifd^e ©efanbte ertüiberte

barauf, bie 3:;ürfei fönne fid; aud^ auf Tli^ad nid^t berlaffen, toie

man aui beffen Unterl^anblungen mit ©ried^enlanb erfel^e. @r

meinte, ber ©influ^ be§ ^aiferS toürbe l^inreid^en, um Serbien bon

jeber neuen Setüegung surüdf3u{)alten. SDer ruffifd^e 9)änifter be*

ftätigte jtüar Ieinesh)eg§, hja§ man bon biefen 3]er^anblungen erjä^Ite,

er fteHte fie aber aud^ nid^t unbebingt in 2(brebe. ßr fagte nur,

«r toiffe nid^tö babon. ©eiüifi aber irerbe ber ©influ^ feinel ^aiferg

ttid^t Vermögen, Serbien im 3<^"*" i^ fjalten, iüenn bie 2;ürfen

nid^t fo berfaFjren tooßten, toie e§ bie Sage ber SDinge er^eifd^e-

?Rod^ energifd^er unb eingreifenber iüurbe biefe S^rage in ?5^ranfreid^

angeregt. 2)a§ franjöftfd^e ßabinet toenbete \x6) an bie beiben

SRäd^te, tüeld^e in ben ßonferenjen ben SCürfen am meiften pxx

©tü^e gebient Ratten, an Deftret(| unb an ©nglanb. .^ätte Deft=

reid^ in feiner Stellung feftge^atten, fo tüürbe @nglanb tro§ attem,

\oa§ öorgefommen, feine frühere Haltung nid^t aufgegeben l^aben.

2l6er inbeffen Wax bie Sd^lad^t bon Saboiüa erfolgt. S)ie Errungen

gtoifd^en ^reu^en unb Deftreid^ t^atten gu einer ©ntfd^eibung ge=

füi^rt, treidle if)x gegenfeittgeg 33er^ältni^ in ©eutfd^Ianb unb in

ber 9BeIt gängUd^ beränberte. älud^ in Deftreid^ irar ein burd^=

greifenber 2öed^fel in ben SRinifterien unb in ber ^olitif eingetreten.

SDer eben unter biefem SDBed^fel ber Umftänbe ernannte öftreid^ifd^e

9)iinifter 33euft anttoortete auf bie frangöfifd^e Sinfrage, Deftreid^,

burd^ ben ^rieg erfc^öpft unb be§ g^riebenö bebürftig, fönne eine

rabicale Söfung ber orientalifd^en g^rage unb einen Umfturj be§ tür=

fifd)en $Reid^e§ in biefem SlugenblicE nid^t toünfd^en. @r l^ielt eö

felbft für guträglid^er, Seigrab in bie §önbe^ bon Serbien ju geben,

alä burc^ bie 2Serh)etgerung biefe§ 33ege^ren§ jene ©jb^ofio*^ 3« ber*

anlaffen. S3euft betonte je^t, ba| 33elgrab aU ?^eftung nur einen

fe^r geringen SSert^ IjaU, fo ba| bie ^^ürfei nid^t biel berliere,

tüenn fie an Serbien übergel^e, namentlid^, toenn ber ^ürft eine

©arantie für fein ferneres treuem geft^alten an ber Pforte gäbe.

2lian barf boraulfe^en, obtüol^l bieg 9}iotib nid^t auöbrüdElid^ ange=
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fül^rt trirb, ba^ eine 3Sölferbeh)egung auf ber Salfanl^albinfel nid^t

ol^ne @inf(u^ auf ba§ i)ftrei4>ifd^e ©exbien unb auf Kroatien bleiben

fonnte ^), troburd^ Deftrcid^ aud^ auf biefer Seite in gro^e 33ebrängni^

geratf^en iräre. ©ei bem nun, tt)ie i^m tooUe, fo lag in ber ©rflärung

beg neuen 5Rinifter€ eine öoUftänbige Slbtoeic^ung Don ber frül^eren

öftreid^ifd^en ^olitif. (S§ tft baä entfd^etbenbe SBort in ber ®ad^e

überfjaupt für bie europäifc^en ?L)]äd^te getüorben. 2)a§ eng=

lifd^e 9Jlinifterium toar nun burd^ bie 9türffic^t nic^t mel^r ge*

bunben , bie eg big^er immer genommen ^atte. @§ fd^Io^ ftd^

gang ber fran^^öfifd^en Slnftc^t an , ba^ eg für ben g^ortbeftanb

be§ türfifd^en 3^eid^eg bie icefentlid^fte iBebingung au§mad^e, ba^

eg feinen c^rtftlid^en Untert^anen liberale (Sonceffionen getoäfire.

2)ie§ toar, toie toir fa^en, auc^ ber (Sinn öon 9^u^Ianb. Sine

ßonferenj ber ?Käd^te babei gu berufen, fd^ien unnölF)ig unb felbft

bebenflid^. 2luc^ bem ?^ürflen 3)iid^ael tüurbe abgerat^en, eine folc^e

ju Verlangen, benn für i^n fomme 2IIIeö barauf an, auf bie Pforte

felbft einjutüiricn. (i§ toar bieg ber ®efid^tl^un!t, ber in Serbien

felbft gefaxt tourbe. S)er ferbifd^e SeboHmäd^tigte ^o^ann 9ttftitfd^

ber^anbelte bamal§ mit ben 3Jitntftern in ßonftantino^el über bie

enblid^e 3ui^ücf;;ie^ung ber türüfc^en 33efa|ungen bon ^(ein=3i^^ornif

unb SlIt^Drfotoa, über beren 2]ertreilen fid^ 9)Hd^ae( fd^on in ber

©fu^fd^tina beflagt l^atte, tüie e§ benn aud^ ben 33efd^lüffen ber 6on=

ferenj eigentlid^ entgegenlief unb nur eben bajubiente, ba§ offene W\^=

bcrftänbni^ mit Serbien ju erfjalten. @r fanb babei je^t feine gro^e

©rf)tDierig!eit mef^r unb mad^te nun in SBefgrab ben Eintrag, bie 2lb=

tretung ber ben 2;ürfen in ber Sonferenj öorbe^altenen ^eftungen in

aller g^orm gu forbern. 9Btr erfahren, ba^ bie ©taat^männer in ©er=

bien l^ierüber nid^t einberftanben toaren. ©arafc^anin namentlid^ be=

forgte, ber gro^e ©nttourf, mit bem er fid^ trug, eine 3]öIfercDnföbera*

tion auf ber 33alfanf)albinfel ju ©tanbe ju bringen, möd^te babei fd^ei'

tern, Slnbere meinten, man muffe bie Sad^e bennod& berfud^en, eine ah=

fd^Iägige StnttDort ber "ilJforte fönne nid^t fd^aben, ba fie begrünbeten

l) Sc^ benuije l^iebei bie bem englifd^en ^Parlament im 3a^rc 1867

»orgelegte Correspondence respecting affairs in Servia (Accounts and
papers; State papers, Vol. 75, 1867); bie SBorte tauten bort in einer

^tpt\6)i Stanley'« an Solütc^ toom 19./11 1866 (9tr. 4): Austria desires

rest ; she is ill prepared to enter iuto a new war. She therefore does

not wish for a ,,Solution radicale" of the Eastern question at this

moment and would see with regret and apprehension the breaking up
of the Ottoman empire.
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2lnta§ gu einer unmittelbaren 2(ction geben tüürbe. 2tber bem gürften

toar e§ fc^r ernft bamit, trenn er auf Seite ^Jtiftitfd^'i trat, ign

einem (Sd^reiben an ben ©rofetrefir legte er bie ?^orberung mit ber

©l^rerbietung gegen ben Souberän, bie bem SSafaÜen gebüf)rte, ^u=

gleid^ aber nacfibrücflid^ unb mit guten ©rünben bor. jDer bDr=

nel^mfte berfelben ift, bafe ber böfe ©inbruc!, tüeldjen baä 33ombarbe*

ment ber §au^t[tabt im i^a^re 1862 f)erborgebrad()t hah^i , burd^

bie 3eit "ot^ immer nidbt bertiigt troiben fei ^); bem Slusbrud^e neuer

geinbfelig!eiten toerbe nid^t anber§ borgebeugt iDerben fönnen, a[§

toenn man bie bon ben SCürfen in Serbien befe|ten feften $Iä§e

cnttüeber fd^Ieife ober ben Serben ausliefere. „SBenn id^ nic^t,"

fo fagte er, „boHfommen überzeugt tbäre, ba^ biefe geftungen, toeit

entfernt bem ^ntereffe beS türüfd^en ^teid^es ju bienen , nur eine

OueQe bon 3)^i|trauen, ©d^trierigfeiten unb großen ©efal^ren für

baffelbe finb, fo ibürbe id^ meinen Eintrag nicf^t fteÜen." ®ie auf=

gugeben toürbe ein SIct fiof^er ^olitifc^er 2öeisf)eit fein, ßin ru^igeS,

befriebigteS unb ber ^ol^en !Pforle tüieber ergebenes Serbien tüirb

für biefe ein bei tbeitem befferes SoIItüerf bilben, aU jene feften

^^lä^e an ber Sabe unb SDonau. SBenn ber ©ro^^err i^m 33er=

trauen beh)eife unb i^n in ben Stanb fe|e, Serbien blül^enb unb

glüdflid^ 5U mad^en, fo toerbe fein 5Kame auf immer bort gefegnet

fein, unb er, ber ^ürft, Irerbe bie banfbare Sottalität nie au§ ben

2(ugen fe^en, ju ireld^er er burc^ ein fotd^eS 33ertrauen berjjflid^tet

irerbe ^).

2tll Sliftitfd^ bem ©ro^trefir ^uab bieg Sd^reiben überreid^te,

fragte il^n^biefer, tbarum g^ürft ^iä^ad nid^t nac^ ßonftantinc^el

fomme, um ber ^^forte feine ßf)rerbietung ju betoeifen. 9^iftitfd}

anthiortetc, ber ^ürft toerbe nidpt fäumen gu fommen, trenn xi)m bie

Pforte ben äßeg baju bal^ne, unb gtrar eben burd^i bie ßonceffionen,

auf bie berfelbe in feinem Sd^reiben antrage. C^S trar auffallenb,

ba^ bie Pforte ein Sd^reiben biefeS ^n^altS ofjne aüe 3^i<^^" ^^^i

1) Schreiben 'SRxdfatU an ben ©roßtsefir »om 17/29. Oct. 18ü6:

la Serbie tranquille , satisfaite, et attachee ä la Sublime Porte vaut

bien plus pour la defense eventuelle des frontiereö de l'Empire que

les forteresses subsistant sur les rives Serbes de la Save et du Danube.

2) Que S. Majeste Imperiale daigne me temoigner de la confiance

et lae faciliter le moyen de rassurer la Öerbie et de la rendre tran-

quille
,
prospere et heureuse , et son auguste nom sera jamais beni

par toute la nation Serbe, dont le prince n'oublierait jamais ce qu'il

lui devrait en reconnaissance et en loyaule en retour d'une pareille

confiance.
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3D^t|bergnügen aufnal^m. 3)od^ tüäre fd^ioerlid^ eine toitlfä^tige 2lnt*

tüort erfolgt, toäre nt(^t Sorb «Stanley, bamalg ©taatöfefretär für bie

äußeren Slngelegenl^eiten in (änglanb, ben ©erben gu §ilfe gefommen.

3öte bie ^eu^erung ^euft'§ für ©nglanb entfci^eibenb getüorben War,

fo tüurbe nun eine ©rflärung 8orb ©tanle^'S mafegebenb für bie

Pforte. 9J?an begreift e§, ba§ fie nod^ immer ^äfitirte. 2)a§ ©e=

fü^l, bafe fie ie|t feine europäifd^e Ma^t mel^r für \xä) l^abe, toar

fel^r brüdfenb für fie. ©ennod^ fc^eute fie bor einem ©d^ritte gurüdt,

ber allen i^ren 2lntecebentten entgegenlief, ©nblid^ trug ber englifd^e

©efanbte Sorb 2'i)on§ bem türfif^en 9Jlinifter ber au^iüärtigen

Slngelegen^eiten "äali ^afd^a bie 2lrgumente bor, tüeld^e i^m in

einer bon ©nglanb eingetroffenen ^nftruction angegeben tourben.

@r I^atte eine 9bte barüber in feiner .^anb unb tüieberl^olte fie

möglid^ft SBort für 2Bort. SDarin ^ie^ e§ nun, man begreife, ba^

bie Pforte SBert^ auf ben Sefi| bon 33elgrab lege, an ben fi^

fo manche gro^e Erinnerung fnü^jfe. 2lber biefer ibeeHe SBert^

fei bod^ fein reeller: bie Pforte muffe bebenfen, ba^ ber Sefi|

einer ?5^eftung in einer fo iüeit borgefd^obenen ©teile ber ganjen

ßf)riften^eit befd^toerlid^ falle; ferner aber ba^ Serbien, tüenn el

in biefem fünfte Sefrtebigung erhalte, fid^ um bie aufrü^rerifd^en

33en)egungen in 2Jfontenegro, ^o^nien unb Bulgarien toenig füm=

mern unb bielme^r felbft gur ©id^erl^eit ber 2:ürfei beitragen

toerbe ^). 2lIIe§ biel tüar fd^on oft gefagt iüorben. SDie beiben ®e=

fanbten bon g^ranfreid^ unb bon (Snglanb l^atten ber Pforte me^r

aU einmal borgefteHt, bafe fie nur burd^ eine ©etoä^rung ber fer=

bifd^en gorberungen fidb felbft fid^erftetten fönne unb ba^ jebe ,30=

gerung i^r berberblid) toerben muffe. S)a§ ^^S^flönbuife l^atte fid^

immer an bie ©d^toierigfeit geftofeen, ba^ in bemfelben eine neue

2;erritoriaI = Slbtretung liege. 2tud^ auf biefen ^-]3unft toar ber eng=

lifd^e :i)Jiinifter Sorb ©tanlet) eingegangen. 3" ^^^^^ 3"f<i^ 3" feine»^

^nftruction ^) bemerft er, bie Pforte morfjte S3ebenfen tragen fidE> auf

1) gfiote @tanle^'6 an S^onS. 11. 2)ecbr.: Servia would probably

care but little for what may pass in Bosnia, Bulgaria or Montenegro,

if troubles in those provinces should no longer appear to be required

to free her from Tui'kish occupation.

2) ©tanteb an 8^on§ üom 12. 2)ecbr. 66. This would relieve Servia

from the presence of a iVIusuIman garnison on Servian soit, and even

if it were coupled with the condition, supposing the Sultan were to

iusist upon it, that the Türkisch flag should continue to be dis-

played on the fortress, might afford a Solution of existing difficulties,

whieh the Servian Governement might be willing to accept.
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biefc SBeife if>re§ (Souöeränetätired;te§ ju entfteiben. Sem laffe

fid) aber baburd^ abfjelfen, bafe fie ben Serben gtoar ba§ 9{e(^t

einräume bie ^eftungen ju garnifoniren, aber fid^ babei borbefjalte,

auf ben Sffiätten berfelben aud^ fortan il^re ?^-lagge ioel^en ju laffen.

2)ie Unter^anblungen Ratten fid^ bi^l^er fe^r in bie Sänge

gebogen. 6§ Inar am 20. Januar bei ^al^re§ 1867, ba^ biefe

Ünterrebung gtüifd^en St)ong unb bem 9Jiini[ter ber auötüärtigen

2lngelegenf)eiten 21ali borfiel. 2lm 22. lie^ biefer ben eng>

lifd^en ©efanbten iüiffen, ber 3)iüan neige fi^ nad^ gepflogenem

Dktl^e ba^in, bie 9tatl^fd^läge @nglanb§ unb g^ran!reidE)l ju befolgen

unb bie ©erben ju befriebigen. 3)ann aber, fo ipxad) fid; nun

öij>onä au§, bürfe fie feinen älugenblid berfäumen, in Seigrab eine

befriebigenbe (Srftärung abzugeben; benn bort fei bie ©äl^rung fel^r

ftar!, unb eine 5^rifil fte^e bebor. 'Sülan fürd^tete, bog fd^eint unleug=

bar, einen 2tbfd^(u§ ber gn^ifd^en Serbien unb ben übrigen jum 2luf=

ftanb geneigten Kopulationen fc^tüebenben Unterl^anblungen. 2)iefe

ö)efal)r auf ber einen ©eite unb auf ber anbern bie auf ba§ ©d^reiben

be§ ?yürften begrünbete ©rtoartung, ba^ er fii^, toenn er bie

g^eftungen erl^alte, an bie Pforte anfd^Uefeen ober tuenigftenS fid^

mit if)ren geinben nid^t berbünben tüerbe, riefen ben befinitiben

©ntfd^Iu^ ber Pforte l^erbor, ©d^on l^atte aud^ Stiftitfd^ aug=

gefprod^en, tüenn bie Pforte bie geftungen ben ©erben aulantlrorte,

fo tüürben biefe feine toeiteren ^^orberungen ftettenM- ©o irurben

nun aud^, immer jebod^ fe^r be^utfam, bie erften Eröffnungen an

biefen gemad^t. 21I§ e§ enblid^ fo toeit toar, fe|te fid^ bie Pforte

aud^ mit bem gürften SRid^ael in SBerbinbung. ©ie bebiente ftd^

aber f^iebei nid^t ber englifd^en ober frangöfifd^en SSermittelung,

fonbern ber öftreid^ifd^en. 2)er öftreid^ifd^e ©eneralconful n>ar ber

crfte, tbeld^er bem dürften mittl^eilen fonnte, ba^ bie Pforte feine

gorberung betüiHigen raerbe. 3)ie englifd^e 3flegierung befam biefe

Dtad^ric^t erft, al§ bie Baä}^ bereite gefd^e^en toar. Sorb ©tanle^

toar entfernt babon fid^ barüber ju befc^rteren. ßr bemerfte bielmel^r,

e§ muffe bie englifd^e Regierung freuen, burd^ i^re 9latf;fd^läge ju

biefem 9lefuUat beigetragen ju ^aben. 25a§ entfd^ieibenbe ©ocument

in biefer ^Baäie ift ba§ ©d^reiben, tüeld^ei ber ©roßtüefir am 3. aJiärj

1867 an ben gürften erliefe; er betont barin bor Slttem ben SBert^,

ibeld^en bie ^Pforte auf bie Streue unb SoValität ©erbieng unb eineS

1) 3^ bemerte auSbrücftic^ , bafe ic^ bie« au8 einem (Schreiben bon

S^onS entnehme.
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3^ürften lege, beffen Vortreffliche (Stgenf(j^aften man fenne. ©eiuiB liege

e§ ber tütfifd^en Slegierung ferne, burrf) bie Slntoefen^eit il^rer ©arni=

fon in Seigrab Serbien bebro^en 3U tüoHen: iüeil aber baö ferbifd^e

SSoIf" Seforgni^ bieferl^alb Ijege, fo l^abe man nac^ 9JJitteln gefud^t,

um ba§ Söo^ItüoIIen be§ ©rofe^errn gegen ©erbien unb feine 5Recbte

gu bereinigen. Unmöglid) fönne man in eine ©d^Ieifung ber

^eftungen, bie gleid^fam eine ^t;ramibe feien, burd^ toeld^e bie SRarfen

be§ 9teid^e§ feftgefe^t tüären, eintüilligen. 2lber um bem ?^ürften

ba§ SSerlrauen ju betoeifen, wüä)e§ er baburd^ berbiene, ba^ er fid^

bereit erfläre bie bertragSmä^igen Siedete beä ©rofe^errn aufredet ju

erhalten, Ijah^ man baran gebadet, i^m felbft ben Dberbefel;! über

eine türüfd^e ober gemifd^te ©arnifon ber ?5^eftung aufzutragen, enb=

lid^ aber nod^ mel^r getl^an. 3Jian tooHe bie g^eftungen ben ©erben

felbft überliefern, unter ber 33ebingung jebod^, bafe neben ber ferbi=

fd^en ?^Iagge aud^ bie oämanifd^e auf ben SBäUen bon 33elgrab

tüel^e ^). 2)ie g^affung bei« ®d^reiben€ mad^t ber ^^eber be§

©ro^toefir alle ®l?re. Sie 3flatl^fd^Iäge bon ?yranfreid^ unD @ng=

lanb toerben barin nid^t erlüäf^nt; inbem bie Pforte fie be=

folgt, bel^au^tet fie bod^ ben ©d^ein boÜfommener ^^reil^eit il^rer

©ntfi^Iie^ungen : bie Sebingung, auf ber älHeg beruht, ba^ nämlid^

Serbien fortan auf ©eiten feinet ©ouberänö ftef^en toerbe, toirb

nid^t aU Sebingung, aber als eine 33oraulfe^ung aulgefprod^en,

bie mel^r aU einmal mit 5Kad^brudf irieberf/olt toirb. 3)a§ 3"=

geftänbni^ tritt aU ein ^eid^en beö SBol^ltooUenä unb be§ SSertrauenö

auf; bag 33egel^ren, bie türüfd^e ^^lagge auf ben 2BälIen ju con=

ferbiren, erfcl;eint fel^r natürlidb unb tüirb befonberg nod^ baburd^ be=

grünbet, ba^ e§ ja ben ©erben aud^ um bie ©r^altung ber ^nte*

grität be§ o§manifd^e§ 3fteic^e§ gu l^un fein muffe.

2)ie Sage ber ©ad^en toar freilid^ eine ganj anbere. 3)ie 93e=

forgni^ bor einem brol^enben gefä^rlid^en Slufftanb toar baä bor=

nel^mfte SKotib für bie Statljfdaläge ber 9J?äd)te, benen Die Pforte,

ba fie feine anbere Stuöfunft fal;, aud) im ©injelnen folgte. SJiid^ael

l^at lool^l ein ©efül^l bon bem allgemeinen 3"ffl"i"^ß"'^fl"S gel^abt.

ßinem ber bornel^mften :|3reu^if(^en 9Jiilitärö, ben er im Sabe traf,

l^at er ben Sluftrag gegeben, bem ^önig bon 'ipreu^en toegen feinet

1) Eu confier la garde k la personue de Votre Altesse S^rönis-

sime, retirer entierement la garnison Muselmane et la ramplacer par

des soldats de Serbie, avec cette unique condition —
,
que le drapeau

Imperial continuerait a flotter sur leurs remparts avec celui de la

Serbie.
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ftegreid^en ^ampfcg gegen Deftretd^ nid^t allein feine Setüunbe:

tung augjufjjred^en , fonbern aud) feinen SDanf bafür. 2)enn

biefem @iege fei cä allein ju^ufd^reiben , ba§ Deftreid^ ißelgrab

in feine ;^änbe l^abe fommen laffen. ©o berljält e§ fid^ in ber

%i)at. Slber aud^ bie Seicegung in ber 23alfanf>albinfel trug baju

bei. Deftreid^ füllte fid^ nadb feiner 9?ieberlage ^u fdjtüadt;, um
nid^t SlQel ju tl^un, iüaä einen Sluöbrud^ ber ^nfurrection, bie

i^m an feinen ©renjen l^ätte gefäfjrtid; tüerben muffen, gu t)er{;üteti.

©ä tüünfd^te biefelbe fo lange I;intanju^alten, bi§ e§ irieber gu

Gräften gefommen fei. 23on bem ©ntfd^Iuffe Deftrei^g ^ing bann

bie 33eränberung ber ^oliti! bon ßnglanb ah, treidle aUentl^alben,

aud^ in 33erlin, gebiüigt. tDurbe.

S)aä ^neinanbergreifen biefer 2>erf;ältniffe ift e§ geiüefen, burd^

toelc^eg bie tür!ifd;e ^Regierung ju ber größten aller ßonceffionen be=

toogen tüurbe, bie \'i)x big hai)in abgetronnen toorben tuaren. ®ie ^arte

bon ßuro^a tDurbe babei nod^ nid^t beränbert. 3)er ^ürft begab fid^

nad^ (Sonftantino^el, um bie freunbf4)aftlid;en SSer^ältniffe, in bie er

nun erft mit ber fouberänen Slutorität, bie er no^ anerfannte, getre=

ten trar, gu beftätigen. SefonberS feinem S3eboIImädE)tigten SRiftitfd^

f^rad^ er bie lüärmfte 3)anfbarfeit für feine gef^idte ©efc^äftg=

füE/rung, burd) toeld^e bieS 9tefultat möglid^ getoorben fei, aus. S3ei

feiner '3iüäkl)x nad) Seigrab tourbe er bon türüf^en unb ferbifd^en

Kanonen falutirt. hierauf irarb ber g^erman be^ ©ultanS ber=

fünbigt unb gugleid^ boUjogen. 2tm 18. '^pxil 1867 tüurben bie

igd^Iüffel ber geftung bem S3eboIImäd;tigten bei 'dürften einge^änbigt,

unb in einer anberaumten furjen g^rift räumten bie türJifd^en ®ar=

nifonen (Serbien.

^ad) einem fo entfd^eibenben , großen ©rfolge trat nun bie

Sfu^fdE)tina um fo frö^Iid^er im Dctober 1867 gu ^ragujetoaj 3U=

fammen. 2)er %üx\t erinnerte bie 33ertrauen§männer bei SSoIfel an

bie legten (Srcigniffe. „(Sine ber größten ©orgen meiner Station,

einer meiner I^öd^ften 2Bünfd^e ift erfüllt. 2)ie türfifd^en ©arni=

fönen finb au§ (Serbien fort, bie g^eftungen an ber ®abe unc ber

jEonau finb in unferen Jpänben, bie g^reil^eit unb bie innere Unab=

l^ängigfeit «Serbien! finb SBal^rl^eit getuorben."

Äurg borl^cr l^atte man ben ^almfonntag, an iDeld^em einft

SJ^ilofd^ bie ?^a^nen ber jtüeiten ßr^ebung Serbien! aufge))f(an3t

l^atte, mit befonberer geierlid^feit begangen. 2)aran fnü^fte je^t

bie SSerfammlung an. ^n if)rer Slbreffe l^eifet e§ : „bie 9?ad^fommett

ber ©fu^fd^tinaren bon SCafotro ban!en ©ott, bom ©o^ne 3JiiIofc^'§
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Dbrenotottfd^ bie SBorte ju toernel^men : „bie geftung§ftäbte an ber

Sabe utib jDonau finb in unferer §anb, unb bie f^frei^eit unb

innere Unabl^ängigfeit Serbien^ finb SBal^rl^eit getüorben. 2)er

©ol^n l^at alfo Irürbig beg 23ateri SSerf öoHbrac^t. 93eiben un-

sterblicher giu^m."

@§ toar abermali ba§ 3"fö*""^^^^'rfei^ ^^i^ aufftrebenben 2lu=

tonomie be§ ferbif(i)en 3SoIfei unb ber Gonbenienj ber euro)3äif(^en

SJJäd^te, burd^ treidle 2ltte§ ju ©tanbe gebrad^t mar. Serbien, im

boUen 33efi§e feiner inneren ©elbftänbigfeit
,

getüann baburd^ baS

2lnfe^en einer fleinen Tlaä)t, bie l^ier in ber 3Kitte ber einanber

entgegenftel^enben SSölferelemente eine 9toIIe gu f^ielen berufen tt>ar.

Unabhängig aber mar e§ nod^ nic^t: bie oömanifd^e ?5"Iagge, bie

neben ber ferbifd^en erfd^ien, begeid^nete bie ^ortbauer ber ©oube*

ränetät bon Sonfiantino^ef. ^u einer eiflentlid^en ©manci^ation

toar ei nod^ nid^t gefommen, ^JJian lann nid^t bejtüeifeln, ba^ bie

Slbfid^t beg g^ürften Wxä^ad bon Slnfang an barauf gerid^let ge*

Ibefen ift. ©ein S^erbienft befielet eben barin, ba^ er bie Umftänbe

ju unterfd^eiben h)u§te, ba^ er fo meit ging, aU biefe erlaubten,

aber nid^t Leiter. SBenn man i^n unter bie nic^t ^htn jal^Ireid^en

9)Mnner bei 19. ^aljrl^unberti red^nen fann, benen ein tüa^r^aftei

politif^ei S^alent eben in bem Greife, ber i^nen angetüiefen ift, inne=

h)oF)nt, fo mar er je^t an eine ©teEe gelangt, iüo fid^ biefe erft

bollfommen beh)ä§ren foHte; benn nod^ immer mar er bon ©d^mie=

rigteiten umringt. 2lud^ bie Stellungen ber gürften unb ©taaten

F)aben i^ren eigent^ümlid^en, gteid^fam eingeborenen ß^aralter. SDai

g^ürftent^um Serbien ftanb immer §u ben aufmallenben ©m^örungen

unb ben (Sinmirfungen ber großen Tlää^U in ber WitU unb bamali

mar bie S3al!an^albinfel auf'i 3ieue boll brof^enber Semegungen.

Unmöglid^ fonnte gürft 9??id^aet fid^ an benfelben betl^eiligen.

@i mar gmar nid^t bie auibrüdfUd^e ^ebingung ber jule^t i^m gu

3::^eil gemorbenen ßonceffionen , aber bod^ bie SSorauife|ung ber

^Pforte unb ber europäifd^en ü)?äd^te, ba^ bai nid^t gefd^el^en mürbe

:

er ^atte fte in feinem älnfd^reiben felbft beftätigt. Stber bei ben

©erben fanb bai nidEjt attgemeinen 53eifaII. ©ie l^aben bem gürften

felbft feine Sfleife nac^. ©onftantino^el gum ^ormurf gemad^t; unb

großes Sluffel^en aud^ unter ben benad^barten Sebölferungen erregte

ei, ba^ ©arafd^anin, ber bornel^mfte Präger jener ^läne, aui bem

SDienfte bei ^^ürften entlaffen mürbe. SDie 3Sölfer fonnten fid^ bon

biefer Sbee nid^t loirei^en. ^au^tfäd^lid^ bon granfreid^ unb 3ftu^=

lanb mar bie ferbifd^e ©ad^e gule^t beförbert morben. 2BeId^er
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Don ben beiben 3Käd^ten foßte fid^ aber ber gürft bon Serbien am
meiflen juneigen'? ber ruffifd)en, iüeld^e bie alte ^oi^eit, ober ber

franjöftfd^en , tceld^e bie nioberne ©etbftänbigfeit repräfentirte ?

2Ran Iptat^ bamalö biel bon einem 53efuc]^ , ben ^rinj ^la^oleon

in Seigrab mad^en tDoUe. @r füllte einer großen .^eerfd^au bei=

n)o^nen. Tlan be^au|3tete, ba^ mit berfelben ber allgemeine 2luf=

rul^r gegen bie 3:;ürfen Io§bred^en toerbe.

^nbem biefe ©rtüartungen , bie eine unabfeljbare Stuöftd^t

für bie äußere Stellung eröffneten, alle ©emittier in ©äl^rung festen,

Voaltete noä) immer im l^nnern ber @egenfa| jtüifd^en ber 3)Jad^t

be§ i^ürftentl^um§ unb ben S^Jegungen conftitutioneHer i^rei^eit bor.

2)ie Stegierung beö g^ürften marb bon einer unbefriebigten Partei,

bie in bem benad^barten 9?eufa^ eine 3^'tung fjerauögab, aU reac=

tionär angegriffen. 9Jian toarf ii^m bor, ba§ er ber ©fu^fd^tina

nid^t aHe bie Siedete geträl^re, bie il^r gebüt^rten. 9}?id^ael ging

bamit um, burd^ eine ßonftitution bie geäußerten SBünfd^e ju be=

friebigen, auf ber anberen Seite babei aber bod^ feine Wlaä)t auf

faltbaren ©runblagen gu befeftigen. @ine ber borne^mften Sc^h)ierig=

feiten entf|)rang für i^n baraul, baß er feine Seibeierben f^atte.

®r trennte fid^ bon feiner ©emal^Iin, um fid^ mit einer naf^en 3Ser=

toanbten, ßat^arina, %oä)kx feiner ßoufine 5lnla ßonftantinotoitfd},

gu berl^eiratEjen, um burd^ e^elid^e 3^ad^fommenfd^aft feine S)Vnaftie

unb feine SJiad^t ju befeftigen. (jg entging i^m nid^t, baß bie alten

©egner feiner g^amilie S3erbinbungen gegen iF>n fd^loffen. ®r toürbc

biefelben, irenn er bei 3eiten baju getl^an l^ätte, teid^t im .^eime erftidft

l^aben, aber bie Erinnerung an einen 2tct ber ©etoaltfamfeit, ber früher

aus berlüanbten®rünben borgetommen unb feine entf^red^enben Erfolge

geliebt f^atte, l^ielt i^n jurüdf. ^^n if^m lebte eine natürlid^e ©d^eu bor

einem 33erfa^ren, ba§ an bie ©ehjaltfamfeit feine§ SSaterS erinnern

fönne. Er bertraute auf bie 3Sere^rung, toelc^e il^m feine ©erben

toetteifernb beiüiefen. 3Da§ ©efü^l feiner SSerbienfte madf)te i^n un=

beforgt. Slber ju feinem Unglücfe; am 29. gJiai/lO. ^uni 1868

ging er in bem Sinbentoalbe bei SCo^tfd^iber in bem fogenannten

|)irfd)^arfe f^jajieren, am 2lrme bie iunge SDame, mit ber er fid^ gu

berl^eiratfjen gebadete, feintet i^m bie 9}?utter berfelben, SInfa, nod^

eine ältere SDame be§ ^aufeS unb ein 2lbjutant. 2)er iffialb ftanb

in boller ^rad^t be§ 3^rü^ja^re§ : ba traten ben Sufttoanbelnben bier

3Jiänner entgegen unb begrüßten fie, fd[;einbar ehrerbietig bei ©eite

tretenb. ^n bem näd^ften 2lugenblidfe aber fd^offen fie mit 9teboIbern
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auf bert dürften, ber [ogleid^ tobt ju SSoben fiel. 2{u(^ 2tnfa tüurbe

getöbtet, 6atl)arina entlam mit einer äßunbe.

äßer ben jungen ^lxä)ael gefe^en ^at, all er nad^ feiner 33er=

treibung au§ (Serbien bie euro^äifd)en ^auptftäbte befud^te, toirb

ficf) be§ guten (SinbrudS erinnern, ben feine ^erfönlid^feit überall

mad^te. 3^on fürftlid^en Slnf^rüd^en lie^ er nid^tS berlauten: er

erfd^ien aU ein bilbungsbeMirftiger unb bilbunggfäbiger junger

9}(ann, befd^ciben unb gelefjrtg, ber ben Qw^d berfolgte, fi(^ über

(Sitte unb Seben ber S^ölfer unb Staaten, bie Sebingungen, 5RitteI

unb ^ort^eile ber ßiüitifation ^u unterrid;ten , tieben§h)ürbig unb

!lug. Sßer ^ätte i^n nid^t auf feiner Saufba^n mit ©^m^at^ie

begleitet? "Die berftänbige unb gemäßigte -Haltung, bie er an ben

3:ag legte, trug nid^t toenig baju bei, bafe fein 33ater 9)?i(ofd^ nad^

(Serbien jurüdberufen lüurbe; benn toenn beffen gelraltige %^aU

Iraft ben borne^mften Qm|)ulg baju gab
, fo toar bod^ bie 'ituSfid^t

auf eine bemnäd^ff gu erlr»artenbe milbere Stegierung ein ^Jioment,

batö bie Partei beö euro^äifd^en ^ortfd)ritte§ beruljigte. 9)cid;ael

l^attc, al§ er felbft jur §errfd^aft gelangte, bie ©rtoartungen, bie

man ^egte, befriebigt, foiüeit el nämlid> überl^au^t in etnel ?[Ren=

fc^en 2Rad^t fte^t, ©rtoartungen ju befriebigen. ®l lüar i^m ge=

lungen, bie innere äJerfaffung be§ Sanbei bon bem türfifd^en @in=

fluffe loggureifeen, bie 2)Zollimen gu entfernen; enblid^ felbft bie

^eftungen in ferbifc^e §änbe ju bringen. 2Jian fal) iijn befd^äftigt,

ber europäifd^en (Sultur löeitere S^ege ju baljnen unb burc^ ein

©runbgefel bie 3"fiinft beö Öanbeä auf alle ^^'^en gu fidlem. 3)a

I>at ber 3^9 ber alten Barbarei, bie noc^ im Sanbe tuar unb bie

er mit feinen ©efe^en befämpfte, il^n in ber 53lüt^e ber ^a^xe. mit

einem gräßlid^en Slttentate ^eimgefudjt, ba§ btefe§ 9)ial fein näd^fteg

3iel erreichte. 3" (Serbien l^at man immer ben einft öertriebenen

ällesanber ^arageorgetoitfc^ für ben Urheber biefer SO^orbtl^at ge=

l^alten. 9iad^bem id^ bie Sluggüge aug ben ©erid^tgacten , bie mir

mitgetl)eilt iDurben , eingefel^en l^abe , fann id^ mid^ bod^ biefer

33el^auptung nid^t anfd^lie^en. 3)al Unternel^men ging bon ^aul

Stabotoanotoitfc^ auö, ber atlerbingg bie ©efd^äfte ber Äarageor^

getoitfdjen in 33elgrab beforgte unb mit ben SSertoanbten berfelben

au§ ber ^yamilie 9Zehaboiüitfd^ in mannigfaltigen Sejie^ungen

ftanb, bie ja alle burd^ eine 25eränberung ber 9?egierung tr)ie=

ber em^orgufommen hoffen burften , fo baft el il^m an ©elb=

mittein nid^t fel^len lonnte; allein e§ fd^eint bod^, al8 l^abe er i^r

i^ntereffe nur ju feinem eigenen 23ortl)eile ju benu^en gefud^t.
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3J?an emjjfängt ben ©inbrucf, ha% bie ignitiatibe bonlil^m felbft

ausgegangen i[t. SGSafjtfc^einlicl^ unbefannt mit ber Wvi)t beg

prften, bem ?anbe eine 33erfa[fung gu geben, ober bietteicf)t aüä)

im ©egenfa^e mit ben, nic^t eben ätoeifel^aften Intentionen beffelben

l^atte ^Raboiranotoitfd} felbft eine ßonftitution abgefaßt unb biefe

bereits bon bem ©o^ne 2IIv janberS, ben man als beffen 9leci§tSna(^=

folger betrad^tete, unterfd^ieibcn lafjen. 3)^it biefer Urfunbe in ber

§anb l^offte er gjieifter ber 9^egierung überl^au^jt ju Serben, bie

toid^tigfte ©teile felbft einjunel^men , bie anberen an feine 33rüber

unb greunbe ju geben, n)enn eS il^m nur gelinge, ben ?5^ürften um=
jubringen unb jugleid^ bie beftel^enbe 25ertoaltung in Seigrab ju

ftürjen. S)aS Grfte gelang il^m nun burd^ einige |)eIferSl^eIfer, bie er

aus bem bort in ber 9]äl;e belegenen ©taatSgefängniffe auSfommen

ju laffen bie ÜJ^ittel fanb, auSgemad^ten SSerbrec^ern, bon benen man
einen, ben tüilbeften, nad^ boIIbra(^tem Söiorbe ru^ig feine ©garre

raud^en fa^; 3)Zenfd^en, mit beren ^^iamen ic^ biefeS Sßud^ ni^t gu

befubeln braud^e, benn bie ©efd^id^te ift eben fein (Sriminalgerid^t.

2)er ?5ürft, beffen ^ßerbienfte feine ^Kation anerfannte unb ber fid^

noä) neue ju ertüerben im Segriffe ftanb, tcurbe toirflid^ ermorbet.

©in ungezügelter ^olitifd^er ß^rgeij, fic§ ftü^enb auf btjnaftifd^e 2lnti=

patl)kn, fd^affte i^n auS bem äöege. Slber e^e nod^ ber SSerfud^ ge=

mad^t toerben fonnte, bie Dberl^äu^ter ber Stegierung in ber ^au^tftabt

gu überfallen unb nieberjumad^en , troju einige SSoranftalten bereits

getroffen tuaren, hjurben biefe bon ber grauenboHen %^at benad^=

rid^tigt. ®ie iüu^ten nid^t aßein jener Setoegung guborjufommen,

fonbern aud^ bie ©d^ulbigen, namentlid^ jenen Sftabotoanotoitfd^

felbft, in §aft ju bringen. @S iuurben Slnftalten getroffen, toeld^e

bie 9lul^e ber Stabt unb beS SanbeS fid^erten. Sie Serbred^er

tourben bor ©erid^t gefteHt unb nad^ bem 2Ra|e i^rer SSerfd^uIbung

beftraft. SaS gefd^el^en fein toürbe, tüenn bie Slbfid^ten beS dia=

boiüanotritfd^ boUftänbig erreicht tüorben trären, lä^t fid^ gar nid^t

auSf^jred^en. ©in allgemeiner Umfturj, eine blutige 3fieaction, bie

aud^ bie mit fo bieler 2Rül^e gegrünbete öffentlid^e Drbnung be=

troffen l^ätte, toäre unbermeiblid^ getoefen. SIber ber (Srfolg beS

2tttentateS toar ein ben ß^i^^cfen beffelben entgegengefe^ter. ©d^on

toaren SSorfe^rungen getroffen, bie aud^ auf ben 0aII, ber nun ein*

getreten toar, ^Intoenbung fanben. 2)en bereits erlaffenen @efe§en

gemä^ föurbe eine «SteÜbertretung beS ?^ürften, eine 2(rt bon 3tatt=

^alterfdl^aft , auS brei 2}?itgtiebern eingerid^tet , toeld^e eine gro^e

©fu^3fd^tina berief, bie bann bie ©rbfolge nad^ ben feftgefe^ten Se=

Jj. Sanle'S SEßerfe, 1. u. 2. @ey.»9tu§g. XLIU. XLIV. ©er6tcn unb bie Surfet. 33
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ftimmungen beftätigte, ben näd^ften SSeriüanbten be^ ©rmorbeten,

ber ftd^ batnalg [einer Stubien tüegen in ^aril auffielt, ^um

g=ürften ijjroclamirte unb eine 3fle0entf^aft, e6enfatt§ bon brei ^\t--

gliebern, einfe^te^ toeld^e eine georbnete unb rul^ige S^ertoaltung ein=

gurid^ten bie traft unb bie ©efd^icfUc^feit he^a'^. Q^htn barin

beftanb ba§ 2Be[en be§ @reigniffe§, ba^ [id^ bal bon SRilofd^ unb

?Kid(>ael gegrünbete 'B't}\Um befeftigte unb aud^ jubörberft o^ne ein

unmittelbares Dberl^au^t fortbeftanb.

©d^lu^iüDrt.

^ä) fomme l^ier ber ©egentoart nä'^er, aU e§ für bie ^iftorie,

toeld^e juberläffiger unb un^arteilid^er ^unbe, bie erft nad^ unb nad^

reifen fann, bebarf, erfprie^Ud^ ift. 2lber ba§ ^ntereffe ber ©ad^e wixi

eS entfc^ulbigen, iüenn id^ aud^ nod^ bie öegebenl^eiten, bie bann toeiter

gefolgt finb, in i^ren ©runbjügen jufammenfaffe. ©in einfädle!

^ortbeftefien ioar infofern nic^t möglid^, aU aud§ einige ber bor=

nel^mften gorberungen ber biSl^erigen D^J^ofition befriebigt toerben

mußten, ©ie gro^e ©Jupfd^tina, beren toir gebadeten, brad^te, in=

bem fie bie Erbfolge beftätigte, jugleid^ bie Slnliegen gur ©^rad^e, bie

man für eine SBeiterbilbung ber SSerfaffung fd^on längft gel^egt l^alte.

SDfian befd^Io^ nun, ju bem 2Berfe ju fd^reiten, ba§ fd^on SRilofd^ in

Sluifid^t genommen, unb ju bem SJtidiael einen ©ntiüurf gemad^t l^atte,

eine (Sonftitution einjufül^ren. S)a§ hjar infofern not^toenbig, toeil

bie Slutorität, auf toeld^e baS gürftent^um fid^ bod^ biSl/er nod^

immer gegrünbet, bie Slnerfennung ber Pforte, nunmehr fo gut h)ie

crlofd^en toar. SDer leitenbe ©ebanfe toar: baS ^^ürftent^um jtoar auf

ben nationalen SBiUen ju grünben, aber bod^ bon ben Parteien,

toeld^e einanber lebl^aft entgegenftanben, unabl^ängig gu mad^en. 9Jian

tboUte fid^ jugleid^ ben Lebensformen ber euro^äifd^en Staaten

nähern, o^ne jebod^ bie ^nftitutionen beS einen ober be§ anbern

gerabeju l^erüberjunel^men. 3)en meiften (Sinflu^ ^at bie belgifd^e

SSerfaffungSurfunbe auf bie 2luSarbettung ber ferbifd^en ausgeübt,

jebod^ mit bem njefentlid^en Unterfd^iebe, ba^ man feine erfte Kammer
conftituirte, gu toeld^er man, fo fagte Stiftitfd^, SJiitglieb ber 9iegent-

fd^aft, leine Elemente in ©erbien finbe. 9Jian !am mit ber

Slrbcit im ^uli 1869 gu ©tanbe. ©er ^Jiationalberfammlung

tourben größere Siedete behjittigt, aU bie ©fujjfd^tina jemals
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bejeffen l^atte^). ^m näd()ften ^a^re folgte ein 2Bal^Igefe§, ein

®efe§ über bie 33eranttüortlici^teit ber 5Kinifter, iüonad^ man
immer berlangt l^atte, enblid) ein 5Pre^gefe|; benn bie ßenfur,

toeld^e 5Diic^aeI beibehielt, tiiar eine ber ftärfften Sefd^toerben ge=

toefen, bie man gegen i^n öorbradbte. !2)er Rührung ber inneren

31ngelegen^eiten tourbe bon ber 5Regentfd^aft eine fef)r eingel^enbc

Sorgfalt geitjibmet. 2t(§ bann ber neue ^Vürft 2Jii(an gro^jäfjrig

hjurbe, am 22. 2luguft 1872, fonntc i^m bie Stegentfd^aft nicJ^t

ol^ne guten ®runb fagen, fte übergebe i^m ba§ 9iuber eineg ^oli^

tifd^ regenerirten, militärifd^ erftarften unb finanziell gut fituirten

(Staate!. 2Kilan, unter ben Cbrenotüitfdjen ber bierte, toar ber

©nfel ^efrem§, jene! Sruberö beä alten 9JJilofd^, ber in ben Reiten

ber Hrifig bon 1839 einer ber borne^mften ?^ü^rer ber Dp^ofition

getbefen ibor. Sei feinem Slufent^alte in ^^ari§ f^atte 9J?i(an

bie Elemente ber euro|)äif(^en 23ilbung in fid) aufgenommen. @r
erfd^ien aU ein ^ögling ber mobernen 3eit, aber burd^ feine ^perfunft

au§ bem ^aü\i ber Cbrenotbitfd^jen unb burc^ bie Ie|ten 33orgänge

an bie nationale Snttbidelung gebunten, ßr legte eifrig §anb an,

um ba§ 2Berf beg inneren 2tuebaue§ ju förbern.

S)a trat nun aber ein @reigni| ein, tüelc^el bie allgemeine 2Iuf=

mer!fam!eit tbieber auf ba§ 33er^ältni^ ju ben naiven ®tammesber=
tbanbten, bie nod^ bem türfifc^en 9iei(i^e unbermittelt angeF)örten,

rid^tete. ^m Sommer 1875 brad^ ein Stufrul^r in ber ^erjegolüina

au§, ben man ficf) in ber ?^erne faum erflären fonnte, ba man fid) ben

3uftanb ber Untert^anen in ben ^robinjen, ben feierlid^en (Sriaffen

ber Pforte gemä^, um bieleg gegen früher berbeffert unb ganj er^

träglid^ backte, 9)2it nic^t geringem Örftaunen aber fa^ man aul

ben gorberungen ber Gm^örten, ba^ fie nur eben baffelbe ber=

langten, tba§ burc^ bie §attifc^erifg fd^on längft berorbnet toar. Sitte

9teformen, tbeld^e fo feierlich bcrfünbigt tüurben, um bie euro^äifd^en

ÜJfäc^te ju befriebigen, batten bod^ auf ba§ 25erl^ältni^ ber 9la|a^

in Soänien unb §erjegoh)ina feinen ßinflufe ausgeübt. Sie ibaren

an ber einfeitigen SSertbattung ber ^afd^aö unb ber bon i^nen feft--

gel^altenen SSerJjad^tung ber ©infünfte abge^rattt. 3!)ie 3e^ntJ)ä(i)ter

erlaubten fid^ ©etoaltfamteiten , toeld^e an bie erinnerten, bie cinft

ber l^rljebung ber Serben borangegangen tbaren unb bon ben Se=

troffenen, ibeld^e bie Sßirfungen ber bon ben Serben errungenen

1) 2)te Sonftitution tji in franjöftfc^er Sprache 6et Ubictni (Constitu-
tion de la principautä de Serbie, Paris 1871) abgebrucft, ein f8üd), bem
gute Informationen ju ©runbe liegen.

33*
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gtei^eiten in ber 9'tä^e faben, um fo bitterer em^funben tüurben. SDie

@m))örung, bte man anfangt !aum für ber Siebe toert^ l^ielt, fonnte

nid^t allein in bem Sanbe nic^t erftirft irerbcn, fonbern fie breitete fid^

nad^ SBcInien au§ unb brad^te bie Saltan^albinfel in t)erbo|3^efte

©ä^rung. ©§ fd^ien nur eine! (Sntfd^ruffeS ber ferbifd^en 9tegterung

gu bebürfen, um ba§ Ie|te 33anb, ba§ fie an ßonftantino^el fnüpfte,

gu gerreifien unb jugleid^ ben StammeStoerluanbten ein beffereö

Soo§ ,^u berfd^affen. SDer gürft jögerte, bie Aktion aber tcar tuie

@in 9Jiann bafür.

^ener (Stetotfd^a SKid^ailotoitfd^, ber an ber ©pi^e ber natto=

naien 'Partei loefentlid^ gur 3ui^üdffü^rung SJiilofd^'S beigetragen

unb bann in ben 3J?äd^ten bie 33eforgni§ erregt F)atte, ba^ et

benfelben jur 2;^eiInaF)me an ben allgemeinen SBetcegungen ber

33alfan]^albinfel fortreiten tüürbe, trat al§ ber Seiter ber ferbifd^en

Siegierung auf. ^m Quii 1876 begann ber ^rieg ber ©erben unb

ajJontenegriner gegen bie dürfen. 2lber bie ©erben l^atten lool^I

nid^t ben Unterfd^ieb bered^net, ber fid^ bon jefjer bei ber erften ©d^tlb=

erl^ebung einer nationalen SRilig unter einer unerfatjrenen unb tüenig

gefd^ulten g^ü^rung gegen eine georbnete ^riegömad^t unter geübten

Dfficieren gejjeigt l^at. ©ie mußten ber Uebermad^t unb ^at'ti! ber

2;ürfen toeidjen, unb e^ nod^ für ein ©lüdE l^alten, ba§ i^nen im

f^ebruar 1877 ein triebe gelüä^rt itiurbe auf ber ©runblage be§

3uftanbe§ bor bem Kriege. SKan fal^, ba^ bie 2:ürfei, beren 9te=

formen il^r bie 33ortl^eiIe einer auägebitbeten ^riegömannfd^aft l)er=

fd^afft unb bie jugleid^ eine if^rem ©^ftem boUfommen erge=

bene, fd^Iagfertige 9'JationaIität , bie ber 2;fd^er!effen ,
herbeizurufen

unb anjufiebeln bie SRittel gefunben l^atte, ben Sebölferungen

ber ^alfanl^albinfel nod^ überlegen n)ar. ^ene 33ölferliga, bon

ber einft ©arafd^anin geträumt ^atte, fonnte über^au^jt nid^t ^u

©tanbe !ommen. Unb bergebenl Ratten bie ©erben eine ©r^ebung

ber 33ulgaren ertbartet: ba§ türfifd^e Sieid^ behielt nod^nmlö ba§

Uebergeibtd^t unb brad^te bie alten 2lnf)3rüd^e fo biel tbie möglid^

jur ©eltung: für bie 3fiatl^fd^läge ber euro^äifd^en 5D?äd§te f>atte fie

fo tbenig 9iüdffid()t a(g jemalö.

jDa na^m bann 9lu§Ianb im 2l)3rU 1877 bie ©ad^e ber d^rifi=

lid^en Untert^anen ber S^ürfei nod^ einmal in bie ^anb. jDurd^

eine gefdE)itfte ^olitif l^atte e§ erreid^t, ba§ eg ungeftört bon ben

euro^ätf^en SJiäd^ten ju 2Berfe ge§en fonnte. SDiefem Unternel^men

fd[>loffen fid^ nun aud^ bie ©erben ibieber an. 2öir erfal^ren, bafe

ein SRotib ber 3Bieberaufnal^me be§ ^riegeö barin tag, ba^ bie
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^arageorgetüitfc^en, mit ben SCürfen einberftanben, banad^ trad^teten,

tüomöglid^ if>re 2lutorttät in ©erbien unter biefen Umftänben ju

erneuern : man bemerfte ihre ©inflüffe in ber 9^ationalarmee. Uebcr=

i)aupt aber mollten bie ©erben, Irie e§ in ber ^roclamation l^ei^t,

bie ©elegenf^eit ergreifen, um il^re 3"^""ft fin für alle Wlal fidler

ju ftellen, b. l). bcd^ eine öoüe ©manci^ation ju erlangen. 2)ie§=

mal jeigten fid^ nun bie «Serben il^re§ alten 5Rul^meg loürbig. ^n
einem furjen SIBinterfelbjuge toarfen fie bie türfifd^e Strmee au§ einer

^ofition in bie anbere jurüdf unb brad^ten baS befeftigte 9^ifd^ in

il^re ©etoalt. ÜDer anfangt erfolgreidje SBiberftanb, toeld^en bie

dürfen ben $Huffen leifteten, tüurbe, al§ biefe alle il^re Gräfte 3u=

fammenna^men , toollfommen gebrod^en. 5Da bie i^aujjtftabt in

©efal^r geriet^, fo mußten fii^ bie 2:;ür!en in jene Slbfunft bon

©t. ©te^tjano fügen, bie ibre 5Radf)t auf ber Salfanl^albinfel in

engere ©renken einfd^lo^, aU feit ber erften Eroberung jemals ein=

gehalten tüorben lüaren, SDen 9)^ontenegrinern, 9lumänen unb bann

auä) ben ©erben tourbe bödige Unab^ängigfeit betüilligt, 2)er g^riebe

l^at, toie man tueif;, in bem ßongrefe ^n Serlin mand^erlei @in=

fd^ränfungen erfahren, aber biefe geftfe|ungen finb in bemfelben

beftätigt toorben. ©erbien erlangte einen ern)ünfd()ten terri=

torialen ^ü'maä)^ unb bor SlHem feine (Smanci^ation. ®§ tüar ber

Ie|te ©d^ritt auf ber langen 53a^n, toeldf^e i^re ©ef4>id^te befd^rieben

l^at, gugleid^ aber bie Eröffnung einer neuen.

®a§ tüeltl^iftorifd^e Srgebni^ ber legten ^Begebenheiten liegt

barin, bafi jene ^bee, toeld^e bisher bie orientalifd^e ?yrage immer

bominirt trotte, bie (Srf^altung ber Integrität ber 2:ürfei, nunmehr

aufgegeben tourbe. SDiefen ©inn l^at bie Slnerfennung ber 6man=
ci^ation bon ©erbien, DJJonlenegro unb Sflumänien. ßg ift ein un*

befd^reiblirf;er S3ort^eil für fie, ba| fie bon Eingriffen einer 9)?ad^t

frei finb, bie il^rem ßmjjorfommen l^emmenb in ben 2ßeg trat.

Slllein bem SSort^eil ftel)t aud} ein 9^ad^t^eil jur ©eite. ©ie hjerben

bon ber ^ht^ nid^t mel^r befc^ü^t, bie bem türfifd^en 3fieic^e in feiner

©efammtl^eit einen langen ^»^i^'^flu"^ l^inburd^ ju ©ute gefommen

tüar, bafe i^r ungef4)mälerteg iöeftel^en für (Europa unb bie 2Belt

eine 3Rotl^tüenbigfeit fei. ©erbien bor Willem iüirb burd^ feine geo=

gra^3l)ifd^e Sage nod^ befonberS barauf angetoiefen fein, burd^ 6nt«=

faltung aller feiner Gräfte feine ©elbftänbigfeit gu fidlem. 2Bir hjollen

uni jebod^ nid^t in (Erörterungen über bie ^flid()ten, Jüeld^e bie ©egen=

tüart auflegt, ober in bie 3)^öglid)feiten, toeld^e bie 3"^^""^* i" fid^

birgt, bertiefen. 2)ag 3Sergangene an fid^ ift bon großer ^ebcutung

;
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e§ tmp^t an bie 3"ftänbe an, bereit ©nttoidfelung einen großen

hjelt^iflorifd^en ^n^alt ^at. ©rljeben W'n un§, id^ benfe nic^t pf^an^

ta\ti^ä) , fonbern in ungetäufd^ter Slnfc^auung ber fid^ boHjte^enben

33egeben^eit ju einer allgemeinen h)eIt{|iftorifcf)en Söal^rnel^mung,

jDa§ Seben be§ menfd^Iid^en ©efd^Ied^tel liegt ^eugutoge in ben

SSiJlfern romanifd^en unb germanifc^en ©tammeg unb benen, bie

ftd^ i^nen angefd^Ioffen, affimilirt i)ahen, flabifd^en unb felbft

mag^arijd^en Urf^rung§. ©o mannigfaltig aud^ unfere inneren

©ntj^iüeiungen
, fo berfd^ieben unb oft feinbfelig unfere ^^enbenjen

fein mögen
, fo bilben lt>ir bod^ ber übrigen SSelt gegenüber

eine ©in^eit^). ©inft blühten aud^ anbere Stationen unb SSölfer*

f^fteme: öon anberen ^rincipien belebt: in Slufna^me, ^^ortgang

unb bemerfenStüertl^er, in fid^ bebeutenber 2lugbilbung innerer Qn=

ftitutionen begriffen: je^t giebt ei beren fo gut toie ni4)t mel^r.

SBie getoaltig unb brol^enb ftanb einft ber ^^lam bem Dccibente

gegenüber; nid^t fo gar lange ift e§ ^er, ba^ bie Tataren burd^

^olen big an bie beutfd()en ©renjen ftreiften, bag ber Domäne

Ungarn inne l^atte unb jfiJien belagerte; toie toeit finb toir je^t über

biefe ©efa^ren l^intüeg. Unterfud^en ioir, irorin ba§ innere S^x=

hjürfni^ be§ ogmanifd^en 9{eid^e§ unb fein Serfall im Slflgemeinften

feinen ©runb l^at, fo ift e§, toeil e§ einer anberen 2BeItmad^t gegen^

über ftel^t, bie il^m unenblid^ überlegen ift. SDiefe 2BeItmad^t !önnte

e§ zertrümmern im SlugenblidE; — inbem fie e§ bii^er, au§ ©rünben,

bie in i^r felber liegen, beftel^en lä|t, übt fie jebod^ inbirect burd^

geheime Sfiot^toenbtgleit eine untoiberftel^lid^e ©intoirfung barauf au§.

®a§ oimanifd^e 3^eid^ ift bon bem c^riftlid^en 23efen übermannt

unb nad^ allen 9lid^tungen burd^brungen. Sagen iüir: baö d^rift=

lid^e Sßefen, fo berfte^en toir barunter freilid^ nid^t auöfd()lie^enb

bie 3fteligion ; aud) mit ben äßorten : ßultur, (Sibilifation tüürbe man

e§ nur unboßfommen bejeid^nen. @§ ift ber ©eniu§ be§ Dccibente.

@g ift ber ©eift, ber bie SSölfer gu georbneten Slrmeen umf4)afft,

ber bie Strafen giel^t, bie Sanäle gräbt, alle SO^eere mit ?5^lotten be=

bedft unb in fein ©gentium berlüanbelt, bie entfernten kontinente

mit ßolonieen erfüllt, ber bie 2;iefen ber S^iatur mit e^acter ?^or=

fd^ung ergrünbet unb alle ©ebiete beg äßiffenä eingenommen unb

fie mit immer frifd^er Slrbeit erneuert, ol^ne barum bie etoige 2Bal^r=

^eit aug ben 2lugen ju berlieren, ber unter ben 93?enfd^en tro|

1) ©er friegettjc^c §attif^ertf bom 18. 2)ec. 1827 betrad^tet bie granfen

fämmtlicb als geinbe; er erinnert an bie Srabition „ba§ bie Unstäubigcn

nur eine einj^ige ^fJation auSmad^en."
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bcr aJ^annigfalttgfeit i^ter ^eibenfd^aften Drbnung unb ©efe| l^anb=

l^abt. ^n ungeheurem ^^ortlc^ritt fe^en toir biegen ®eiji begriffen,

ßr ^at 2lmerita ben ro^en Gräften ber D^atur unb unbilbfamen

Aktionen abgewonnen unb burci^au§ umgeltianbelt ; auf berfc^iebenen

2Begen bringt er in ba§ entferntefte Slfien bor, unb faum ß^ina

berfd^tie^t fid^ i^m nod^; er umf^annt 2lfrifa an allen lüften; un=

auff)altfam, bielgeftaltig, unnaljbar, mit SBaffen unb SBiffenfd^aft

unh)iberfteF)Iid^ au^gerüftet, bemeiftert er fxä) ber 2BeIt. ^n ben

legten ^afjrie^nten ift er in ba§ oSmanifd^e 9teid^ getbaltig bor=

gebrungen. ^n ©ried^enlanb unb in «Serbien, in ^eg^)3ten unb

6onftantino}3eI, l^at er fid^ feine Drgane erfd^affen.

"^an bürfte hjo^l fagen, ba^ Snglanb unb 5Ru^lanb ^iebci,

tDietbp^l fie fx6) oft aU g^einbe gegenüberftel^en, bod^ ein gemein=

fd^aftlid^eg 3^^^ berfolgen. 9tu§Ianb fe|t gleid()fam feine alten Kriege

gegen bie 3:ataren fort; el ^at gegen bie Dimanen immer bie ent*

fd^eibenben ©daläge geführt. Die ©nglönber finb burd^ ben 3^ort=

gang if^rer maritimen Tla6)t unb il^rer mercantilen Qntereffen 3u=

le^t ju einer @intoir!ung auf bie ^ür!ei bermod^t irorben, bei bcr

fogar bie ^mjjulfe ber ^reujjüge tüieber aufgenommen tberbcn.

2lud^ in ben 3)eutfd^en erhjad^en bie 2::rabitiDnen beg alten lt>eft=

römifd^en D^eid^eg. 2)ie emanci^jirten 3Sölferfd^aften fd^lie^en ftd§

eben biefem ©Aftern an.

2)er ©eift be§ mu^ammebanifd^en Staate^ ift an ftd^ felber irre

geworben; feine g^arbe berbleid^t; bie ©eifter be§ Dccibent^ über*

wältigen i^n. 2öag aud^ gefd^e^en möge, fo bürfen tbir tbol^l auf

bem Stanbpunft ber ^iftorifd^en 33etrad§tung mit ©id^erl^eit an§=

f^jred^en, ba^ biel gro^e (Sreigni^ nid^t tüieber rüdfgängig gemad^t

Werben fann; unter ben taufenbfad^ auöeinanbergel^enben Seftre=

bungen ber 3Jienf^en Wirb el fi(f> auf bie eine ober bie anberc

2ßeife in unabänberlid^em @ange boüäie^en.
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I. 5lnmeT!ungen bet etften ^luSgaBe, 1829.

1. 3"v älteren öcf(f)i(^te.

@8 ift eine bei- tüid^tigften ^iftorifc^en g^ragen, tüte in bem toeiten

@ebiete be§ füböftüc^en ©uropa'^, loelc^eä oSmanifci^ geSücrben ift, bie

Stämme getranbert, bie <Bpxad)tn jtd^ öermifd^t, bie neuen Qbiome fid^

gebitbet ^aben.

Um eine üoüftänbigere SiJfung berfelben l^at fic^ Seafe (Researches

in Greece) ein grof;e§ Serbienft erlnorben. @r l^at einleud^tenb gcjeigt,

tüie ausgebreitet bie ©lanjifirung ®riecf)enlanb§ getreten ift, unb er ätüei=

fett nid^t (p. 71), ba§ biefetbe an ber 23ilbung ber neugried^ifc^en Sprache
bieten Slnt^eit gehabt l^abe. Qn feinem ^uä)i finbet mau bie ©teilen be§

ßonftanttnuä ?porj3l^^rogenitu§ unb beg (r^^itoraator be§ gtrabo, auf

bie h)ir unä junäc^ft bejte^en. S)oc^ ift Gonftantinug H5or;j^t;rogenitu§

in ben beiben SBerfen, bie ficf) öon il^m bei ^anburiuä finben, üon Se*

toeifen für jene ^otonifation öoU.

Sie 2öa(a^cn erflärt ©utjer (©efd^id^te beä tranäatpinifc^en 2)acien§

II. p. 5-1) für ein ©emifd^ bon beiben 35ölfern, ©laioen unb Siömern,

„t>on njetc^en aber baä römifd^e torfdjiägt unb ben S^orjug l^at." ©ben
bie§ ift bag Siefultat feiner ganjen Slb^anblung über bie hjatad^ifc^e

njiunbart.

Äojjitar, in einigen 2(nmertungen gu Seafe (Sßiener S^^rb. b. Sit.

Sb. 34), legt bieten Sffiertl^ auf ben Sinflufe ber SUbanefen. Soc^ ift er

ber aöJeinung, baß fetbft bie Sfc^afonen im 5ßeto^onneö flatüifd^er öer=

fünft feien. 25ietleic^t ttjäre biefer ©ele^rte bor aUen anberen berufen unb
im ©tanbe geiuefen, bie grage jur ©ntfc^eibung ju bringen.

^JfJeben bem p^ilotogifc^en äioment unb ber 3tü(ffic^t auf Orammatif
unb Sejrifon biefer Stationen Jüirb jugteic^ ju beadjten fein , njte fid^

Seben^ireife, Sitte, 2lbergtaube berfelben, unb bor altem, h)ie fid^ i^re

^oefie berührt, ^^ax l^offen tbir nic^t, augfül^rlid^e ^etbentieber bei

anberen, at§ ben ftah)o=ferbifc^en (Stämmen ju finben. S)ie 3llbanefen

l^aben, fo biet man bon ©ingebornen, hjetc^e nac^ Sßien ge!ommen waren,

l^at berne^men fönnen, beren feine, ©ie ^aben Sieber, boc^ in ber 3Kanier

ber i^nen junäd^ft berhjanbten neugriec^ifc^en ^cefie, t^rifc^en ^nl^attä,

unb »Denn ja erjä^tenb unb bie Äte^^ten rül^menb, nur bon fteinem Um=
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fange, ^eho^ um l^ierüber grünblii) ju urf^eifen, tnüfite man @amm«
langen, bie noc^ nxäjt gemad^t finb, bor fid^ l^aben. ®S gel^iört nod^

mand^e 3^ad^forfd^ung baju, el^e unö bog gan3e Sßerl^ältnifi biefer $8ölfer,

il^r Unterfd^ieb föie il^re SteJ^nlid^feit, böüig beutUd^ hjerben toirb ^).

2jmmer h)irb bie Tlaä)t unb ®röf;e beä ©te^l^an ©ufd^an al« ein

hjid^tiger Sßenbe^unft für bie ©efd^id^te berfelbcn erfd^einen. 3}Jan glaube

nid^t, bafe bie SSebeutung biefeg gürften etwa bon ferbifdjen Stutoren

übertrieben tvorbcn fei; aud^ bie ©riechen erfennen fie an. Surd^ bie

ganje ©efd^id^te be§ (Santacujenug h)irb fie beftätigt. 9]ice^]^oru§ ©re»

goraS ift e§, ber ben 2)ufd^an batb mit einer glamme, ba(b mit einem

augtretenben ©trome bergleid^t. ©r fagt XV, 1 , 1 : xa&cmfQ (f,)M
Intjii XKi imvfi'fxciTo (Sirjvexüg tccs TtQÖao) TToXsig xai ;fojp«? 'P(o/uk((ov

iSovXovfxtros: Jüie ein geuer fam er bal^er, unb unterwarf unauf^ialtfam

©tobte unb Sänber ber Siömer. ®r fül^rt XVI, p. 415 ben gried^ifd^en

Äaifer rebenb ein; TQ(ßK?Jog xa&ämQ nöra/uos TrXrj/ufivQi^aag xai

fjaXQoTg öiaarrjjuctai roi'g ofxiiovg vnfQßag tk jufV Ttjg 'Poifxctiwv r]ys-

fioviag TTKjunli^d^faiv »fj»; ^o&ioig xaT^xXvas, t« ö^untiXsl xaraxXvaeiv:

Ser ©erbe ift iüie ein ©trom, ber Jveit unb breit au§ feinem Sette ge=

treten. 58on ber ^errfd^aft ber 9iömer i^at er einen 2;i^eit fd)on über^

fd^wemmt unb brol;t bieg bem anbern. ©eine 9Kad^t, Iä§t iJJice^l^orug

benfelben ]^inju[e^en, ift fo gro^, baf; fid^ fein Sager ol^ne Unterlaß auf
römifd^em ©ebiete befinbet unb eg ungel^inbert :|)Iünbcrt. ©r, ber Äatfer,

pre f^on mit eigenen Dl^ren bag ©ejifd^ ber ferbifc^en ©efd^offe. 2Iud^

©l^alconb^Ieg meint, ba| bag gried^ifd^e 3teid^ bon ©te^^l^an bie größte

©efal^r ixmrbe ju beftel^en gel^abt l^aben. ''iiv inl tovtov, fagte er I. p.

14 bon i^m, r« 'EXXi^vcov Tr^äy/uaTU ngogSöxi^a inl tov eO/aTOv
a(fi^{a&Ki xivSi'vov.

<S>iaii ein eigenes 9teid^ ju grünben, ibar ber ferbifd^e ©tamm be»

ftimmt, bag türfifdfie erl^eben :,u fjerfen. §ierju ber^jflid^tet gteid^ bag erfte

2lb!ommen jh^ifd^en 33ajajetl^ unb ©te^^l^an Safaretvitfd^ nad^ ber ©d^tad^t

bon ÄoffolDO. S8ei 2)uca8 c. IV. l^eifet eg bon SBaja^etl^: 'Ojur]()ovg re xul

awO-rixag Xnßwv, log 6 tov ^a^ägov h.sivov vlog 2^TS(fKVog fl'rj avv r?)

OTQaTeia «vTOv , OTTOi (^cciyfi o UayiaCrig, xaxttvog avvtxaTQartvta&at,.,

unb bcmnad^ Iie§ fid^ ber ©ultan berbürgen unb nai}m ©idE)erl^eit , baf;

il^m ©tepl^an mit bem fcrbif^en Ärieggbeer auf alten feinen ^ügen, hJof)in

immer, ?yoIge gu leiften i^abe. 2ßie berf^rod^en, fo gefd^al^.

g^aft nod^ hJid^tiger aber ibarb bie Sflation ber ©erben für bie

Dgmanen, atg fie i^re ©elbftftänbigfeit böllig bertoren l^atte, unb il^re

Sugenb bem ©ultan in g^elb unb Statl^ biente. ©ie 'i^at bem 3{eid^e nid^t

irenige ber ivid^tigften SBefire gegeben. Unter SSajajet^ II. fd^on finben

1) 3cf) f(^rie6 bie§ im ^aljre 1829, eine 3eit, in tnett^er Me etfinOijratJljift^en g-orfcE|uiigen

iifcer bie Setter ber Saltanfiattnnfet eben crft beijanncn. ®ic finb feitbem mit ^iftorifd^em

unb i)5itolD:]ifc^cm Gifcr trefffid) geförbert hjorbcn. 3d) fivaud^e nit^t su fagen , toie fc^r bie

Unterfudjungen öon SWiflond) über bie JRumnnen SttteS übertreffen, ttiaS bamafö au§ ©utjer

über bie ftinlaüfdje a>tunbnrt entnommen merbcn tonnte, oblco^l fdjon biefer ba§ Slidjtige

getroffen Ijat. Stebnli^ berfiält eS ftcft mit beii ©tubicn über bie Sprachen ber SSuIgaren unb
ber Snbanefen. gd&on finb bebeutenbe Strbeitcn erfi^ienen, liieldje boS ®anäe umfaffen , unb
au§ benen man fiel) obne oiete SWüfte unterrichten fann. 3c^ teilt tiiet nur baS Wieberljoten,

WoS \&\ über bie Slbhjanbtung ber "3nftänbe ber ©erben unb ibrer SJad^baren gleirf) in ber

erften aiuflogc meine? 58ud)eS beigebracht batte.
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Wir einen fJan>o=|erbifci^en ©ro^tüefir. @§ ift 2ld^meb, ben eine ijenetianifc^e

SHelation Slnbrea ©ritti'g bom ^a^v 1503 Aperjegogli nennt, ben ©ol(in

beS §ev}09§, — Don bem bie ^erjegolüina, bie aud^ 6ei ben Sßenetianern

nod^ lange il ducato l^eifet, — genannt ift. 33on ben brei iDid^tigften

SBefiren eolimanö I. ift jirar ber erfte, Qbval^im, ein ©uliote, bie beiben

anbern aber finb fIan)o=ferbifd;en ©tammeä: Dtuftem, ein Äroat, ÜJlei^emet

öon ber ^erjegolvina. 2luf i)a§ SUferfiüürbigfte tritt bieg SJerl^ältnt^ in

einer i^enetianifd^en 9ieIation: „Relatioue del Turco doppo conclusa la

pace di Venelia. 1574." (MS. ber faiferüd^en ^ofbibUot^ef ju 2Bien,

§o^enborf' fd^e ©ammtung, 3lv. 75) l^erauä. (Sin 2;ie^olo jä^lt bie 3Befire

©elimö IL auf. 2)er erfte ift jener Sliol^ameb — JUel^emet genannt —
öon Srebinje in ber §er5ogelüina gebürtig. ®t ivar SDjaf — benn fo ift

ol^ne ^'''fif^^ ^"^ italieni[d;e Zago gu erHären, — bienenber ©d^üler,

2)iaconuä in ber Äird^e ®t. <S(iba, a(§ er uon ben Spürten in bie ©flaöerei

abgefüi^rt iüurbe. §ei^t er etiüa ©ofolli, iüeit er ein ®o!o(oh)itfd^ hjar^)?

Steffen bornet;mfter ©egner ift 2J?uftafa, fein öornel^mfter greunb, @inan,

unb njenigftenä 2;ie^)oIo bel^au^tet, baf; jener au§ SOlontenegro, biefer aus

SoSnien gebürtig ujar. 3'^'f<^£n i^ns" ftei^en 2l(^met, au§ ©(abonien

gebürtig, unb 'ipiali, iüelc^en auf einem ungarifd^en ^üq^ @oUmanä §unbe
alö ein nadteä Änäbtein in einem ©raben gefunben. 2}lel^emet, iD?uftafa

unb @inan l^aben lange geit ben irid^tigften ©influfj auf alle ©efd^äfte

biefeS Dieid^eS gel^abt. ®o gel^t e§ fort, ©iner ^Relation toon Q. SRubo(:pl^

©d^mibt jufolge (MS. Vindob. Pal, H. P. No. 825), regierten i>a^ 3{eid^

aud^ unter 3Jiurab IV. im Qal^r 1,032 jtt»ei Sognier: „Vsreff Passa e

l'altro Regepp Bassa, ambidue Bosnesi." Vlo^ in bem ad^tge^nten

^al^rl^unbert, unter Sld^meb III., fü^rt ein 33o§nier, 2)lurab, baö 3iuber

beä SReid^eä mit abfotuter ©ewalt.

SBenn bemnad^ nid^t ju berfennen, ia^ ber ferbifd^e ®tamm auf bie

(SntiricEelung beg 9Jei^eg ben größten ©influ^ gel^abt l^at, fo l^at er l^in=

toieberum audE) bie ftärflen ®inh)irfungen erfal^ren , öornel^mlid^ bie ®in=

hjir!ung ber 3letigion. Ser Uebertritt ber SoSnier jum 9Jlul^ammebani8=

mug ift nid^t auf ein 2Jlaf, foubern, t»ie eg fd^eint, allmäl^lid^, burd^ mel^r

al§ ein Qa^rl^unbert , erfolgt. aJJyntealbano, ioeld^er um bag ^a^r 1625

bon 9f?agufa über g^otfd^a nac^ 5Ron)i^afar reifte, finbet ia^ Sanb, baS er

burd^reift, bon bieten eingeborenen @anbfdualen unb Sega regiert: „Da
molti Sangiaki e Beghi tutti per poco obedienti al sudetto Bassa —
(che dalla porta vien mandato: er meint ben ^afd^a bon SoSnien, ob»

ItJol^l er baä ganje Sanb ^erjegctoina nennt) et al Gran Signore per

essere in quei luoghi alpestri et tutti nativi di questa provincia. 2)er

Uebertritt fe^t fic^ immer no^ fort; biele S^riften l^aben il^re näd^ften

SSertuanblen, Vorüber unb ©öl^ne, unter ben Surfen; „Chi ha il fratello

chi il figlivolo, chi il padre et il parente Turco." (Sben fo mag bie

^älfte ber Sllbanefen türlifd) geworben fein. (S§ ift ein großer 2>rrtl^um,

1) Qn einem türfifc^en SBerfe üf-er bie ©roßmefire, loet^eS §r. o. ©ammcr U\iiit, ^eißt

c§ auäbrücf (ic£) : 'J)io()ammcb fei auS bem J't^ffcn Sofol. ®o(^ ift biefeS SQJerf erft niiS bem
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hjenn man btc l^eutigen S^ürlen inSgemein für eingehjanbert pit. @ie

iriebev nad^ 2Ifien jagen ju tüollen, ift eine 2I6ftd^t, bie jo im ©anjen

gefaxt einen l^iftorifd^en SBiberf^jrud^ enthält. Sie njal^re @tü|e ber

türfifd^en ^errfdjaft in ©uro^ja finb bie mo^ammebnnifirten Sllbanefen

unb S3o§nier. Ue&rigenö finbet 3)JonteaIbano bie Säuern biefer ©egenben

in Slufftanb, unb balb barauf iuirb ber ^ßafd^a bebeutet, fie bei il^ren

<ßrit)ilegien ju bel^aujjten. ©ö finb bie 3Säter ber §erjegoJüiner, toeld^e

immer eine geiviffe ^^reil^eit genoffen l^abenM. Sag SBerf be§ Sflonteat«

bano, ba§ tüir benu^en, ift nid^t ber gebruöte commentarius rerum turci-

carum , ber bon aüe bem nid^tS entl^ätt, fonbern e§ fül^rt ben 2;itel:

relatione di G. Batt. Montealbano a 22 di Maggio 1625 del suo viaggio

in Constantinopoli con la descrittione di molte cose notabili. ®ä ift

eine §anbfc^rift ber faiferUd^en ^ofbiblioti^ef. (Sammlung Foscarini,

"ülc. 144. ©. 132.

ÜJJit bem 9i)lul^ammebani§mu§ eingeborener Sel^ngträger berfnü^fte fid^

gar ba(b bie @rbtid()feit il^rer Se^ne. 3d^ hjeife nic^t, ob ©olimauö Äanun'g

l^ier jjemalg in boHer Hebung geiuefen finb. ®clüi^ tüaren bie Seltne in

biefen ©egenben fc^on unter Sld^meb I. boKfommen erblid^. 3" ^^^ Äanun*

name linig (bei Jammer: D§manifd;e ©taatgberfaffung unb @taatgt>er=

n^altung II, 370), JücrauS it>ir bieg erfel^en, fügt bie „descrittione totale

di tutta la potenza ottomana presentata al Gran Turco Sultan Ahmed
Han, aug bem Sürlifd^en überfe^t (MS. Bibl. Vindob. Hist. Prof. 889)

l^inju, ia^ bie ®ö^ne nid^t, ime anberSlüo, njed^felweife in§ g^elb sielten,

fonbern ba§ (Srbe t^eilen, unb fämmtJid^ ioiber ben geinb augrüdfen. (Sin

guter (Srunb, um bie erblid^feit biefer SBefi^t^ümer fogar ju begünftigen,

hJenn biefe aud^ fonft hJiber bie oSmanifd^e Drbnung tt>ar.

1) Sßon SSBic^tiafeit fiir bie ältere ©efd^iiiite »oii ^Kontenegro ift bie ^Relation eineS 3^o6iIe

»Ott Kattnro, TOnrino Sotiääii, ber ftct) feit bem Siiftre 1606 mit bem Sluftrag', bie (55ren$en

öon Sitttaro Genauer su beftimmen , mefir al§ ein "Mal jit bem ©anbfc^afbeg bon Scutari be«

geben, Albanien unb Montenegro bereift b^tte, unb am 25. ^lai 1614 ba§ (grgebniß feiner

SBeobacbtungen, eine ftatiftifd^e Söefc^reibung jener Sanbfd^aften an 5Kaffeo Wiäjcü einfenbete.

©ie fiibrt ben Uitcl : Relatione e descritione fiel Sangiaccato di Scutari dove si ha piena

contezza delle citta e siti loro villaggi case et lliabitationi , etc. etc. Fatta da Marino

Bolizza, nobile in Cattaro. ^ä) ffaie fie banbfcbriftti^ auf ber ©t- TOarfuSbibtiotbe! ju

Sßenebig 1. VI , cod. 177 (4. fogli 44) gefunbeii. SBornebmlidö berweilt fie bei Montenegro.

S5er Slutor fdjilbert bie §i5^en über Kottaro, mo bie Montenegriner Don bem Mai an alle

Satire i^r Sßie'ö nseiben; h)0 bie nämlidicn Oueüen unb SBüc^e, icetd^e tiefer binab Sattaro

tjerforgen, bei 12 Miglien hjeit bie fdbiJnften ÜSriften unb Sßeibepläße bilben, SSudben unb Gfdben

genug bor ber §i6e be§ ®ommer§ fdbii|}en, unb unjöblige §Utten aufgerid)tet finb, biä man
im Dftober in ba§ tiefere Sanb juriicfgebt. (£r fdbilbert fenier ibre eigentlichen 2ßobnpIä(}e.

®ie bitten 93 Dörfer, jebeg 5)orf feinen S3orftebcr. dS tvavm fünf S'Jationen ju unterfc^eiben.

©ine jebe nud^ bon biefen batte ibr Cberbaupt. ®er Slutor nennt SJa^ien , C'rtf^aften, SBor=

ftebcr, fämmtlicib. (5r jäbtt 3027 ftreitföbige Männer, oKe bewaffnet, bicmeiftcn mit (Jartfc^e)

SBurffpieß, ©d^mert, ungefäbr 1000 Mann mit Junten. 6§ gab bamalS ein eingebomeS Ober«
baubt Mcr, ba§ ben Üitel eineS ©pabi fübrte imb bon Äonftantinopel ou§ mit befonberen

SJed^ten berfeben icar. ©dbon erbob fidb neben bemfelben bie Ma^t be§ Metropoliten- 91ur

trenig geborcbten fie ben Surfen." 3m 3- 1604 batten fie bem ©anbfcbal bon ©cutari, Sllibeg,

ba§ l&er!ömmli(be ©ef^enf berfogt. S)iefer toar iniber fie in§ gelb gejogen, bod) an ben @e=
birgen mit feltenem äBiberftanbe empfangen h)orben, baß er batte äuriidErccidben milffen. ©ein
Äiaja mit bebeutenber Mannfi^aft mar ibm getöbtet, er felbft berreunbet hjorben. — ©o
fc^ilbert aSoIiäja Montenegro. — Seiber finb bie flahjifdien 9iamen ftart italianiftrt, unb
über einige SJerbättniffe, ä- 33- ber S3cfebläba6cr unb ber SBoiiroben, bleiben hjit im SunMn;
immer aber «erben biefe Materialien fiir eine fünftige genauere (Srijrterung montencgrinifcber

©efc^idbte bon SBebeutung fein.
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S)urd^ folc^e 3Jtomente entandfelte fid^ ber eigentpmlidje 3"ftflnb, in

tt)eld^em \v\x biefe ^roüinjen \päUx antreffen. ®§ barf ung nidjt iDun^

bern, Jüenn n^ir über tl^re ©nttrtdelung nid^t öoHfommen im Ätaren

ftnb, ba e§ unS fd^tüer imrb, unö nur über il^re l^eutige Jage genügenb

gu unterrid^ten.

2Iuf jebcn gaß finb über aCe ^un!te, hjelc^e l^ier berül^rt tüorben

finb, über bie Giniüirfung ber ©lajren auf bie SBebölferung unb ba8

9iei^ ber ©riechen, über il()re 3;f;eitnal^me an (Srl^ebuug unb Gtnric^tung

ber ogtnanifd^en §errf(i;aft, über bie ©tnhjirfung ber dürfen unb be§

2Rul^amntebani§niu§ auf bie 92ation, enbltd^ auci^ über bie §au^tmomente
il^reg gegentüärtigen ^ufion^f^ neue umfaffenbe unb einbringenbe Unter=

fud^ungen fälliger a}iänner bon freien ©innen ju ivünfd^en. Unfererfeitö

mad^en föir aud^ über bie 3"fiänbe öcn Serbien in feiner Unterbrütfung

nur einen SSerfu^.

3^Dar fül^rt bie grofie @tia§e bon SDeutfd^Ianb nad^ Äonftantinojjet

über iSelgrab unb 9Uffa unb bemnad^ gerabe burd^ ©erbien; boc^ in bielen

Steifen finbet man nid^tS, alö bie DJamen ber Stationen unb äufäUige

Äleinigfeiten.

Unter ben 9?eifenben be§ 16. S'^^'^^un^'eJ^tS l^aben inbeffen jwei tüadere

Seutfd^e, fromme, gefegte, eJ^renn^ertl^e SRänner, §an§ 5J;ernfd^n?am unb
©erlad^, ber Sage ber ^ajal^ eine fd^öne Slufmerffamleit geioibmet.

Sie SReifebefd^reibung beg (grften toar bi§ je^t unbefannt. ^d^ l^abe

fie l^anbfd^riftUd^ auf bem JJationalmufeum ju ^ßrag eingefel^en. @ic
fül^rt ben Sitel: relatio itinerationis Constantinopolitanae, unb l()ält

297 SSrätter in g^olio. 3*^^^^ i[i fie nic^t mit bem 5Ramen i§re§ SSerfafferä

bejeid^net; bod^ l^at fd^on ber SSiblioti^efar jene§ SÜJJufeumg, §r. §anfa,

benfelben rid^tig erfannt. Qn bem Se^te l^ei^t eä juföciten: „3d^, §an§
Xeinldj^am ^)." S5iefer in ^ta^en, ©eutfc^lanb unb Ungarn hjol^lbeföanberte

5Wann mad^te, ber ©efanbtfd^aft beg SSerantiuä unb Qa\) freihjiHig an*

gefd^toffen, feine 3ieife jivifd^en bem 22. ^juni 1553 unb bem 11. SCuguft 1555.

§ier finb einige (gteQen feineä Serid^teä, bie auf unfcren ©egcnftanb
Sejug l^aben. ,©g muffen fid^ aße leiben, hjie eroberte unterbrücftc ge*

fangene Seut, beren fid» Äeiner toov gurd^t, 2lngft, 9lotl^ unb 3t»ang mel^r

rül^ren unb ben Äopf aufrecEen barf."

Xernfd^föam fiel^jt £eute, toetd^e oon ilonftantino^el, voo fie be§

Äaiferg ^iu gemad^t , bie „jtt>een 9}Jonat umfonft robotten (fro^nen)

muffen, je^unb ju bem S^i^iöen l^eim eiten ba§ il^nen alfo im ^elbe ber»

birbt, jum 2;i^eil bei ©meberehjo unb Söeiftenburg tt)ol^nl^aft."

SRäd^te lang, berid^tet il^m ein §au8ioirtl^ au§ Sjaribrob , unfern
Seg!on)aa, noct) innerhalb ber ferbifd^en ©renjen, obtoo^I bag ©anbfd^afot
ju ^Bulgarien gerechnet n?irb, bie Sefd^Werben, bie man erbutbe.

Me fünf Qai^r fomme ber Äinberjin« in bag 25orf:

„ain 3Birt in einem §oug gebe p. ein Sal^r für fid^ bem Äoifer

©l^ara^fd^ b. i. 3tnf; lOo 2lg^er unb tjon jebem @o]^n aud^ 100 SCg^jer:

»Denn er eine 2;oc^ter öerl^eurate bem ®^a^ b. i. bem Pfleger 33 2lg))er."

1) Siefer Ifiarrn finbet fi* Sernfd^toain , 2eniWitiamb , Üemfd&man, SurnfcEimam , 2)urn=
fcfiteainus, jDurnf^uatnuä. 33ei bicfer fluctutrenben ©^reiBuiid tcirb man unS ju GJute blatten,

bo6 ioir in folgenben ©teilen äWar fein SBort unb !einen Saut beränbert ^aben, aber »o'^l
bie Ort^ogroföie, j. 39. bei „iiat, ftott ^ott — Hein, ftatt f^Iain" geänbert.
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„SSon 2 ©d^afen ein 2lf^). bon 2 ®(^tt»einen ein 3(g:j). bon aUem ®e=

Iraibe bie jel^nte ©ar6en, müffenS brefc^en, gen 3RaxU führen, unb ju

®elb ntad^en: toon 2Bein bergleid^en ben ^^i^enben."

„SSon obftel^enbem intern 2)orf Sjaribrob unb nod^ einem anbern

Sorf il^rem ^errn bem iilt) Safd^a 50 SJiaber unb jum ©etraibfä^neibcn

70 ^perfonen per 100 S^age. ^ttm auf SBeinad^ten jeber 33auer.etn §ul^n

unb ein guber ©etfte unb noä) ein guber §aber baju, hjenn ein frud^t=

bat ^af)v ift."

„SSenn bie ©aleeren i»eg gelten ober fal^ren bon Äonftantino^el mu§
oBftel^enb S)orf ober ©egenb — (Snefd^ina? — ) einen 3)Jann jum 9iubem

geben : ioeld^er nit felbft jiel^en njill, mufi 2000 2lg^ern geben il^rem 3«"8
(Sfd^aufcb) unb hjetd^er auS il^nenijeuc^t, muB ba§ SSolf bemfelbigen geben

auf 3ebrung 2000 2l§per. Sßom Äaifer l^aben fie feine SBefolbung."

„lieber ben ^el^nten mufi jebeS §au§ bem 58af(^a nod^ geben ein ©am
©erften unb ein ©am SEßeijen unb obftel^enbe ^^n^g^Ib geben fie aHäeit

auf 3Beibnad^ten."

@g ift augenfd^einlid^ , ba§ auS ben 2lbgaben, bie man bem ^afd^a

gu leiften l^atte, f^ter bie ^orefa St>arb. Sivax fagt ba§ ferbifd^e Sieb

auSbrüdflid^: ©ultan 3!JJurab i^abe fterbenb ben Surfen berboten, jemaB
?ßorefa einjuforbern, unb er fd^eint biefe Stbgabe al§> bie ^riefte betrad^tet

3U l^aben; jeboc^ toar fie ol^ne ^tt'ßif^I ""^ 23erbefferung , toenn fie ftatt

fo großer Saften eintrat, n)ie unfer Sauer fd^ilbert.

2lm meiften litt man an ben Sanbftrafjen. Sernfd^tbam fann bie

SBel^anblung , toeld^c ben Sinhjol^nern bei einer Surd^reife toiber»

fal^re, nid^t übet genug fd^ilbern. „So fie in ein 2)orf lommen — er

meint Sfd^aufd^en unb anbere Siürfen — burd^kufen fie äße §äufer unb

nel^men ben armen Seuten aße§ umfonft. So er je ja^ilen mu^ giebt

er loa§ er WiQ, ein 2Ig^er bag (bafür, tooS) jel^n ober funfse^n Jüertl^ ift,

So fie 3tof; bebürfen, ober Sagen, nebmen fie ein S^agreig ober fo »eit

bis fie anbere 'Sio^ unb Sagen finben, jalen ibnen etUd^e 2lö))er ober

gar nid^tg unb fd^Iagen fie tool^l baju. 2lber !ein ©l^rift barf fic^ feineg

Surfen nit wel^ren nod^ il^n f^tagen, giU ibm fonft ba§ Seben."

2Bir feigen au§ Siernfd^iram , bafs bie bamaligen Stäuber nod^ nid^t

^eibucfen ber f^ätern 2lrt, fonbern meifteng Siiirfen ivaren: „2)ag über*

flü^ig armfelige ÄriegSöoIf, ba§ emig bienen mu^ unb fleine Sefolbung

bat." ©ie rauben bornebmlid^ aJienfd^en, um fie ju berfoufen. Qn großen

Raufen finben fie fid^ beifammen.

©anj biefem 3"fia"be gemäfi fd^ilbert ©erlad^'S Sagebud^ bon 1573

unb 1578, h3a§ er in ©erbien fal^. „Sie S^aijen ftnb arme bon ben

Spürten übel ju^tagte Seute, benen fie ol^n Unterlaß arbeiten muffen."

@r finbet bie 'Bpa'^i unb Sanitfd^aren in ben Dörfern, föeld^e „bie armen

(Sl^riften ganj auSfaugen." 2)ie§ Sert ift gebrucEt, unb fein Sert^ an*

erfannt. ©ö ift nid^t nöt^ig, baf; id^ me^r barauä anfül^re.

©tatt beffen toitt id^ nod^ einer ©teile auö bem banbfc^riftlid^en a3e=

rid^t SSe^ef'g „aSerjetd^nif; etlid^er meiner fürnel^mften Steifen 1564,

2«©. ber faif. §ofbibf. 3lv. 106" gebenfen. ©r fommt, loie er fagt

„burd^ ©erfien, ein ob Sanb, bafelbft e§ gor armc§ SBolf. SDiJrfen

fein Sauren (bieüeid^t Se^ren?) tragen nod^ l^aben, Italien aud^ feine
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(Sorrectur: toenig) 9lo6 bann bte dürfen nel^men'S il^nen. 2t6cr Od^fen

^aben fte, Sßein unb 2;ratb tuädöft il^nen genug."

älKe ^iefd^reibungen fcf)i(bcrn un'3 ben nämltd^en 3"ft<inb. SBie aber

tDurbe berfelbe üerbeffert?

S)ag Uebermafe ber SBebrüdung yd^ilbert Tullio Miglio: Le partico-

laiitä dell imperio ottomano, MS. Vindob. Pal. Hist. Prof. No. 544,

öom ^al^r 1664, ber fid^ eine 3"* f^nfl i" SSelgrab aufgel^alten l^atte.

er fagt bon bem fd^(eci^ten Quft'i"^^ "^^^ %üvUi

:

La ruina causata delle contiuue marcie onde li contadini fuggiti

lasciarono li terreni inculti. S)iefe§ Uebel breitete fid^ bi§ nad^ Ungarn
au§. dt fagt bon ben bafigen 33auern: Abbandonando le proprie case

fanno che nissun Spahi vi possi sossistere.

2)a tDir nun bie S^al^i f^äter aug[d^Iie§Iid^ in ben ©täbtcn ange=

fiebelt finben. fo fd^Iief(en luir, bafe fie bießeid^t aud^ au§ biefem ®runbe
bie 2)örfer öerlaffen l^aben.

58ielleid^t l^at fte aud^ bas (Sm^jorfommen d^rifttid&er 9iäuber au§ ben

fd^u^Iofen SiJrfern »erfd^eud^t.

SQSic^tiger nod^ ift bie Ginftellung be§ Änabenjinjeä. ^d) l^abe frül^er

bie a?ermutl^ung geäußert, bafi er in ber 2)iitte beä 17. ^a^rl^unbertg

abgefommen fein muffe, ^ä) lann treulid^ anjeigen, bafi bieg burd^ neu

gefunbene ^Relationen beftätiget lüirb. Aluise Contarini Relatione dal

bailaggio di Constantinopoli dal 1636 sin tutto ranno 1640, MS. Vindob.
Pal. Sammlung Foscarini No. 145. fal^ ben ©efcraud^ fdEfon aßmäl^Iig

toerfd^roinben. Sie SLürten fanben eg nü^lid^, il^re eigenen iftinber unter

bie Qanitfc^aren aufgenommen ju feigen. S)ie S^rtften hjaren frol^, ber

traurigen ?ßflid^t erlebigt ju hterben. Dali un canto li Christiani per

esimere li propri figlivoli, di questa tirannide e dell altro li Turchi

per incamminar li propri figlivoli nell ordine di Giuazzeri, i quali

poi escono li maggiori del commando, incontrano volontieri da questo

commodo reciproco che li Turchi ricevendo da Christiani qualche

recognitione li propri figlivoli sotto il nome di Christiani raedesimi

alla decima contribuiscono. ©d^on ßontarini ift barauf aufmertfam,

n)ie fel^r bieö bie g^einbe in bem ©c^oofte be« a^ieid^eg öermc^ren muffe.

2Benn nun bamalä bie ß^riften nod^ genöt^igt tt>aren, burd^ eine ge=

toiffe ßrfenntlid^feit gegen bie dürfen bie Sluli^ebung öon fid^ abjuhjenben,

fo tvax f^äter auc^ bieg nid^t mel^r nötl^ig.

XuHio aWiglio öerfid^ert, bafj bie eigentlid^e JRecrutirung ber 3anit=

fc^aren unter il^ren Söl^nen gefd^el^e. Ueberbieg fud^e jeber feine ©iener,

unb toen er fonft liebe, :,u ben ©teilen ber i^anitfd^aren ju beförbetn.

2)er Änabenjing tt)arb im 3a^re 1664 nid^t me^r cingejogen; nur für ben

gaüe, bofe ein grofeeg UnglücE eintrete, l^ielt man eine SBieberl^otung

beffelben für möglic^. „Se seguisse qualche mortalita grande nelli

medesimi Janizeri, in tal caso se farebbe il Defschurmek, cioe la

raccolta de giovini." SCÜein ber gaC trat nid^t ein, unb fo erlofd^

biefer ©ebrau^M.
2öie unglüdtfelig nun auc^ bie SBertoüftungen ber Kriege be§ 17. ^a^x^

1) Sineä ißerfu(^e§, bcnfeften im 3a^re 1703 roieber ju erneuern, gebentt §ammer, @e«
f(^i(^te beä oSmanififien SRei4e§ VII., 91.

b. 9fnn!e'l 2ßerte. 1. u. 2. ©.=?(. XLIII. XLIV. Serbien u. bie dürfet. 34
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l^unbertS iraren, fo ift iod) in eben biefen ^eiUn ber ®runb ju einer

auSi^altenben SSer&efferung gelegt toorben.

2)afe eine folrfie ju Stanbe tarn, baran l^aben hjol^l bte QeiUn ber

Dftreid^ifd^en ^errfc^aft öorjügltd^en 2tnt^eU. Sriefd^: ©ropotft^aft.

aSirmonbtS 1723, ©. 433 erjäl^It, nne forgfättig man bte ferbifd^en Sauern
bor bem ©olbatenjtüange bejd^ü^te. „©a^ ©tatutum bermag, fagt er, bafj

biejenigcn, fo ficb mit SBeinbergjjflanjen unb bem Slcferbau ernähren tooUen,

bei biefcr il^rer ä>errid^tung be§ föniglid^en ®d^u^e§ geniefien." ^Ratürlid^,

benn ber Sauer jaf)lte 3^'^"*^» ^n^ut, Ä'o|3ffteuer unb anbere Sluftagen:

bon olle bem irar ber ©olbat befreit. Sie ilnefen, bte il^r Siecht borfteöen,

hjerben angel^ört, unb bie Dffijiere ber ^eibucfen, ibe(c|e in bem Sanbe
liegen, bem @efe§e nad^jsufommen angeit>iefen.

(Sbenberfelbe Sriefc^ gebeult einer ^fätjifd^en ßolonie, tceld^e unfern

Seigrab, it>o fonft nie ein angebaute^ 2anb, noc^ einige Ginhjoi^ner ju

fe^en hjaren," ein 2)orf, ^wnbxüden genannt, antcgt. SBeber bon ben

©intüo^nern, nod^ bon bem 2)orfe ift eine ®^5ur übrig geblieben. Dl^ne

3h?eifel IboIIten bie ©eutfc^en nid^t unter ben >Cürfen ftel^en.

2118 bie 2;ürfen jurütf famen, trafen fie aHmäl^lid^ bie ©inrid^tungen,

bie bi§ jum SluSbrud^e ber Unrul^en beftanben l^aben. 3Ba8 bon ben=

felben gemetbet h)irb, brauche id^ nid)t buri) lUegationen ju erl^ärten. 2lllc

Slotijen ftammen bon benen, bie felbft unter biefen Drbnungen gelebt i^aben.

2. (Scogr(HJ^if(^f Stttmcrfuug.

SBoDte man ia^i alte ©erbten überfe^en, hjie e§ in feiner Slüti^e

Juar, fo mü|te man feinen ©tanbpunft in ber üJiitte be§ i^ol^en ©ebirgeä

nehmen, n)eld^e§ bon ben 2llben nac^ bem fcfjmarjen 3)Jeere fortjiel^t unb
mit feinen Stbl^ängen, mit ben j^lüffen unb Säd^en, bie e§ au^fenbet, mit

ben Sl^algelänbcn , bie eg eben baburd^ bilbet, bag ganje ©ebiet jtrifd^en

ber Sonau auf ber einen, bem abriatifc^en ÜReere unb bem Slrd^ijjelaguö

auf ber anberen Seite erfüllt.

§ier, am ©d^artag, Ijatten bie alten ferbifd^en Äöntge i^ren §au^tfi§.

©g ift bie ©d^ara ^pianina, ba§ bunte SBalbgebirg ber ferbifc^en Sieber,

balb bunfel bon ber SEBalbuno;, balb n?ei^ bon gelfen unb lang liegenbem

«Sd^nee. 2lu§ <g(^ara ^lanina l^aben bie Surfen ©c^artag gebilbet. ®o
irie in biefen ©egenben ber ©tammbater bet Diemanjag geboren ift, nai^e

ben Eluelten ber S)rina, unb beffen @ol&n 2;fc^ubonieI eben ba feinen

3it>ei!am^f mit Äaifer a)tanuel :^ielt, bei ©jeni^e: fo fc^lug ^ier in ^^rtftina

Sleman feinen Äönigsfi^ auf. SSon ba au^ Ijat er unb l^aben feine ^laä}"

folger il^re |)errfd^aft nad^ aüen Seiten ausgebreitet, (gie l^errfd^ten an
ber Äüfte be§ abriatifd^en SDJeereg unb nannten fi(^ babon Jtomoriti. 2ln

ber 2)onau unb Sattje, in 3llbanien unb ^Dlacebonien, big tief nat^ ©ried^en^

lanb, toar il^re Dberl^errfc^aft anerfannt; in jenen ©cgenben aber blieben

il^re ®i|e. ^D(i) am 9iüdfen iei ©ebirgeS, in ^pd , irar feit bem 13.

ga^rl^uttbert baS ferbifc^e ©rjbigtljutu unb ^atriard^at. Sa bauete ein

König bon ber Seute, bie er über bie ©ricd^en gemad^t, baö i^lofter

S^etfd^atti, bieUeid^t ba§ einzige bon allen ferbif(^en Allöftern, meld^eö un=

gebtünbert geblieben ift. Um @te^:^an Sufd^an ju begrüben, flieg Santax

cujenug bag ©ebirge ^inan^) unb traf ben mä^tigen ©erben in einem

1) Santacusen. in. c. 43. uraazüs unö nj? Exonla; nqög iiva tonov i]/.9e Täot

diu x6 xuXXo? wro^iaguivov ir&a zitQi xoiI.WJjv tivci uTtlyiazov TlQlaTiivov etc. etc.
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fc^önen Suftorte unfern ^riftina. ®ä ift bieg f^on auf ber l^ol^en @6ene
ÄoffotDü, auf hjeld^er baS Sc^tcffal bon ©erbten jhjei 2JlaI augqefoc^ten

toorben ift. SBa^rfcbeinlic^ ^at fid^ bon i^iet — benn an btefe ©bene ftöfet

ber SBerg 3tatfc^e, an tveld)em ber gtuf; aiafc^fa entf^ringt, — ber ^Rame
SiaScien ausgebreitet, ^nbeffen füfjrten biefe gürften »on Stnfang an ben

ferbifc^en Diamen. bereite 9ieman trirb burc^ bie äßorte: „Princeps,
dictus Serf" bejeid&net.

©cfion bie SHömer fanben in biefer Sanbfd^aft tajjfere, freie, muftl«
liebenbe, übrigeng in einer 2lrt bon SBilbl^eit unb 5Raturjuftanb be^arrenbe
33ölfer. äJfan tneife, ix)ie oft unb l^art bie Sarbaner ajiacebonien bebröngt
i^aben. Siä ju beren ©i^en hinauf begleitet 'gtrabo bie glüffe, toelc^e

fi(^ ini abriatifd^e SDJeer ergiefeen. Scojjia gel^örte i^nen. Siefer in ben
Sergen l^atten fie anbere ©tobte, beren Sjiftenj ©trabo berbürgt, ol^ne

i^re ^tarnen \u nennen. SSicüeic^t bafe fpätere g^orfcf)ungen naiver tng Sic^t

fe|en, in trie fern bie Sarbaner alS bie 2l^nl^erren ber ©erben ju betrachten

finb. ^ene Sefd^reibung hjenigftenS, bie ©trabo bon il^nen giebt, baf; fie

in l^öl^Ienartigen , mit 2)Jift bebedften SBo^nungen angefeffen^) unb toitb

feien, tro^ aUebem aber gieunbe ber SJJufif, mit glöten unb ©aiten=

inftrumenten immer berfel^en, ibürbe nid^t übel auf bie SJäter ber ©erben
gaffen, bie auc^ unter einem mit ©tro^ ober Unfraut belegten platten,

miftäf>n(ic^em 2)ad^ tbol^nen, bie @ug(e in i^rem §aufe, unb tbenn fie

bag SSiel^ ipeiben, bie glöte im ©ürtet ^aben. 2)en Stamen: ©erben,

bringt ein geleierter greunb mit 2:ribaüer in Sßerbinbung. ©er ©tamm
ift: ©rbl, unb in ben meiften älteren ©c^riften tcerben bie ©erben ©erbler

genannt. Sribader unb ©erben fd^eint il^m in ber Sßurjel ibentifc^. —
S)ann föürbe fdbon gerobbt ber ©erben SJielbung t§un.

©egenhJärttg ift ber 9?ame ©erbien nur bem norbtbeftti^en ®ebirg§=

abl^ange, bon beffen ^öl^e an big ju ber breiten SDiarfung gegen Defterreic^,

iueld^eSonau unb ©atue bilben, bom ©influffe ber 3)rina big jum ©influffe

beg 2;imof eigen geblieben-). 2)urd^ ben tiefen (ginfc^nitt, in hjetd^em

bie beiben SDioralcen einanber entgegenfliefeen, tüirb bieg gonje ©ebiet in

jtt>ei ^^eile gefcf^ieben.

Sen füblicberen fennen lüir nur hjenig. ©o biel fe^en iüir inbe^, bafi

fidf) l^art an ber §ö^e beg ©etirgeg iceite ßbenen ausbreiten. Salb finb

fie bürr unb öbe, faft ol^ne Bebauung, geringeg SBeibelanb, ju ben @bo»

lutionen ber türfif^en 3ieiterei unb il^ren Uebungen fer;r geeignet, tüie

bei ©jeni^a. ®« finb bie langen l^oben 2llmen, beren ©egenfa^ gegen

bag „raud^ P^i^gig Sf^iberboffen" fd^on Suripefc^i^ 1531 bemerfte. 33alb

aber finb fie bon anmut^igen $ügein umfaßt, bon Säd^en betüäffert, unb

frucbtbar, tote ÄoffohJOf>Dlje, bon beffen Drtfd^aften fid^ bag ©anbfc^afat

ffiutfd^itern (SBolfgborn) gröBtentl^eilS jufammenfe^t. Son biefen ioeiten

^od^ebenen aug fteigt man auf bem Sßege bon ©jeni^a, fobalb man an

1) €tTato brütft nrfi faft etteaS fatet^aft au§. ayoioi ovzig oi jdqdavoi ztXiuig, w?

vno laic xfinolui? oov^xvttg OTul/.uuru ivTuvSu diuizug noit'iQdai. lib. VII. p. 316.

3u bem S;ac6e fommt nätnli^ öinju, bafe man bie außen ber Söretttrtränbe mit Äi:6mift ausfüllt,

ber ixoax, wenn er getrodnet ift, feinen üblen 0)eruc6, aber immer einen fonberbaren StnbHd giebt.

2) 9io(^ im Qabre 1584 trar bie§ nirf)t fo. Marc Antonio Pigafetta, It inerario Londra

1585 fagt: „La Serria s'intende propriamente quella parte meridionale, per la quäle si

va a Ragusi."

34*
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einem großen S3ac^e, ioetd^er ber 5Rafc^fo jufitcfet, in bem %^ah bcffel6en

brei ®tunben lang nteber; bon Äoffotüo aber gtetd^ leintet 3)litrotrtj in

bie tiefen ©d^Iud^ten bon SBanjSla, toorauf fid^ ber 2Beg erft tüieber gu

freien (SJebirg§au§fid^ten erl^ebt, unb bann mit ber 3iafd^!a nieberfenft:

fo gelangt man öon beiben ©eiten l^inab nad^ 9Joh)t)3afar. ^ier l^at ba§

Sanb SBalbungen bon l^artem §oIje. 2JJan fielet adferbauenbe Sörfer um
il^re Äird^en l^er. Qn ber @tabt treffen fid^ bie ©trafen bon SRumetien,

Sllbanien, ©erbien unb 33o§nien. 3^od^ in bem 17. ^al^rl^unbert '^atUn

bie ragufanifd^en Äaufteute il^re eigene Äird^e l^ier. 9JlonteaIbano finbet

l^ier ba§ ©ifen inol^tfeiter , a(ä an irgenb einem anberen Orte ber SOBelt.

@§ h)ar immer ein ioid^tiger §anbel§j)ta^.

3?on l^ier finft ia^ ©ebirg in jäl^erem 2lbfaü. 3^Mc^en l^oi^cn Ufern

unb reifeenb fud^t ber ^bar ba§ üDJoratoaf^at. Sag gange Sanb bon
Sjenilja bi§ jur Qbarmünbung tuirb bon ben entfernter SBol^nenben unter

bem 3tamen @tarih)ta jufammengefafet, bieüeid^t njeil fid^ in biefen ®egen=

ben bie d^riftUd^e Sebölferung, bie bon ben Sllo'^ammebanern befanntlid^,

iüeld^en Stammet fie aud^ fei, mit bem 9iamen: 2B(a, Sßalad^, bejeic^net

h?irb, ettba unter bem i^nefen ^Idt, länger l^iett, al8 anberghjo. (Sen)i§

finb aße Untertl^anen bon Jtohjijjafar unb aButfd^ttern, bon SeSfoivaj unb

9iifd^, fei eä nun, ia^ man biefe ©anbfd^afate ju 33o§nten, @cutart ober

Stumelien red^ne, twal^re ©erben; biejenigen Orte etwa ausgenommen, in

loeldbe nad^ ber 2lu§h)anberung beg ^patriard^cn bon ^pd mit 37,000

g-amilien, Sllbanefen nad^vüdften. 2lltein, toie gefagt, bie Sanbfd^aften finb

faft unbefannt; h)ir finben beinal^e !einen unterrid^teten SReifenben, ber fie

gefeiten l^ätte: benn ttjaä SrohJn fagt, toetd^er 1668 bon ^riftina nai^

Äurfd^umlia ging, ift faum ber 3tebe wertl^^). @§ mag l^ier nod| mand^er

3teft ferbifd^en, bieüetd^t aud^ römifc^en 3[Itert:^um§ ") fünftiger @ntbedfung

l^arren. SSonad} hjir am meiften trad^ten h?ürben, baö njäre baö £eben=

bige; eö n^ären bie Sieber. 2tn ben alten ©i^en ferbifd^er ^errlid^teit

mögen fid^ bielleid^t bie merfnjürbigften erl^alten l^aben.

®rft an ber SJioratoa beginnt bagjenige ©erbien, beffen 33etuegungen

trir befc^rieben l^aben, ttjefentlid^ baö fSafd^alif Seigrab; geograjjl^ifd^ unb

l^iftorifd^ fann man barin bier Sl^eite unterfd^ciben

:

1. Sie Sejirfe Ufd^ije unb ©o!oI gel^ören bem Sergjuge an, an beffen

fju^e auf ber boSnifd^en ©eite bie Srina flief(t='). Sag ©ebirg ift l^öi^er

l^inauf greifen unb ©ebüfd^; tiefer l^erab Äieferhjalbung. Sie ©intoo^ner

l^aben ^erjegotoinifd^e <Bpvaä)t. Äleibung unb ©itte; fie fül^ren baS j!ien=^

l^olj, baä man ftatt ber Äerjen brennt, in ©aumlaft ^erab, um Söein bo*

für einjutaufc^en. Sie Sage bon Ufdfiije bergleid^en bie dürfen mit 3Jie!fa.

1) UebrigenS barf i^ tnoftl aaä) itkr baran erinnern , ba6 bie bortiegcnbe 2tr6eit aaS

bem ^aifte 1829 flammt. Sei ber äWeiten STuägafee ift fie beSfiatb meggeStieben , weit auc^

bie Äarte »eggelaffen rcurbe, ju bcren ßrläuterung fie urfprünglic^ 6eftimmt toar.

2) 'SoKte tjon Utpiana üießei^t in ^Iflian eine @j)ur übri-i fein? SDa§ eingef^aftete l

ift ferbift^c 39ilbuHg§form. So trirb äfoplje au§ <Btopia.

3) Stße biefe ®egenben fdbeint Suripefcbiä unter bem 9tamen: §eräog ^auloreiaen Canb
äu begreifen. (£§ ift ebne 3ti'cifel bcrfetbe §erjog ^aulotii!} öon Stabafel, con bem ber SReifenbe

eine mertreürbige (Srabfc^rift anführt. SBer ift aber biefer öerjog , beffen ©ebäc^tniß felbft in

ben ?iebem »erfdbotten ift? Gine ©pur eon ibm fdieint mir in 'iPautoaitfcb SRaboälah; einem

mit ben in Soänien berrfcbenben ©ef^Ie^tem perrcanbten bebeutenbem SOfann, oorbanben, beffen

Pejacsevich (Histoiia Serviae, p. 414.) crTOäbnt.
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(g§ ift merfivürbig, baß fie e§ ganj fo erobert ^aben, Jttie ^Ifl^^ob 9lenabo=

»itfd^». i^nbem jie bie >'öäu[cr in Sranb ftecften, nötl^igten fie bas ©c^to^,

bag auc^ bamalö bon einem gelraltt^ätigen Cberliau)5t befeffen, ficfi ',u

ergeben. 3)aö ^<i)lo% ©ofol (legt fo l^oc^ unb feft, bafe e§ bie ©erben

niemals eingenommen fjaben. ^n ben Sergen bon Ufc^ise entf^-^ringen

bie Säd^e, tüel^e bie obere 3Koraira bilben. 2)er g(u§ bur^fe^t QCtvalU

jam tie ©ebirge Äiblar unb Dlütfd^ar; nur mit 9}Zü^e unb @efal&r fann

man an feinem 33ette reifen. 6rft bei 3;f(^atfd)at erweitert fic^ baö 2;^ar,

unb man fäet ba Äufuruj; ton bier an Jt»ivb bie Gbene immer breiter,

©ie biibet ben Sejirf ^ojd^ega, bon frü^ev l^er fo genannt, obtrol^I je^t

^f^atfc^af in befferer Stufnatjme ift. 2)ie ©bene finbcn toir bereite im
10, Qal^rl^unbert angebaut. Unter ben Ortfc^aften ber Serben nennt 6on*
ftantinug ^or^jl^tirogennetoö Seftintf, Jtanvi'xov ober Softinif: fc^ioerlic^

lö|t ftd^ Srftenif an ber 3JJoraiua barin berfennen. ©päter ^at ber l^eiligc

Sawa eben l^ier, in bem leichter anjubauenben S^ale, in ber SJiitte ber

33erge, S'M^a i" feinem ®i^e gegrünbet unb ben Äönig bafelbft gefrönt.

2)tei aSiertelftunben bon Äaranoiüaj fie^t man noc^ bie 3tuinen beS ÄIo»

fterg, eine i^ir^e mit runben Sogen unb ben Spuren bon ^eiligen»

S3ilbern an ben Säulen, ettba icie in SKemteben, um^er SBo^nungen für

bie aJJönc^e, unb 3iebengebäube für ben föniglic^en ^of.

Siefe brei Sejirfe: ^ofci^ega, ©ofol, Ufc^ije, l^aben an bem 2lufftanbe

nid^t fo tptigen 2int^eil genommen, itie ba§ übrige £anb; fie mußten erft

erobert Jrerben. Qd; finbe nic^t, bafe fie einen ©efammtnamen Ratten.

2. 2)urd^ einen folc^en wirb aber baä mittlere ilanb, ba8 fic^ jnjifc^en

ber 3JJoratt)a unb Äolubara nac^ ber 2)onau unb ©an^e ^in erftredt, unter*

fc^ieben. 6§ l^ei^t @d)umabia, bon ©c^uma, ber SGßalb, bie 2Balbgegenb.

3)a bte SJtorawa nur einen (Sinfc^nitt in bie SBeige mad^t, fo erl^eben

fic^ jenfeit berfelben bie ^ö^en allenthalben auf's SfJeue. 2luf bem Sßege

bon 3Jifc^ nac^ Selgrab fteigt man bon Siju^jria eine Sergftrafee aufirärts,

bie, fo wie man ^agobina erreicht i^at, burc^ einen unabfel^lic^en Sßalb

bon ©ici^en unb Sueben bis gegen Satotf^ina fü^rt. |)ier erft b^t man
eine freie 2lu§fic^t in baS Sanb, ba§ fic^ nunmehr tiefer unb tiefer fenft.

2)iefer Sergjug reicht bis nad^ 3tubnif. 2Iuc^ ^abfc^i (Enelfa ^at bemertt,

bafe bie§ mit Qogobina auf berfelben §ö^e liege \ bieS ift ber ^öbere S^eil

ber @cf)umabia. ©r umfa|t bie brei njic^tigen SSejirfe: 3tubnif, Äragu=

jehjaj nnb ^agoöina. 5Rubnif (ber yioixm fommt bon 3tuba, bag ©rj) ^atte

einft bebeutenbe iBergtnerfe; nod^ fiet^t man ungeheure |)aufen bon Sc^lacfen.

Äara ©eorg backte an eine neue Bearbeitung berfelben ; ber S)eutfc^e aber

bon einer Sanater ©rube, beffen er fid^ bemächtigte (er liefe il^n bei Jlac^t

mit SBeib unb Äinb binben unb herüber bringen), berftanb tüo^I gu

fc^meljen, aber nic^t ju fc^eiben. ©ß trar l^ier ^ule^t ein ®i^ ber Sranfo*

iritf^en; noc^ ift ba ein Drt: 2)e§^?otomo 9lubnitfc^ifc^te, unb e§ giebt

ein glüfec^en: Segjjototbija. aJian unter fd^eibet bie Änef(^inen: ^ernagora,

Äatfc^er unb aJJorawa. Äragujetbaj toar tüä^renb ber 3ieboIution immer
ber @i^ ber ©ewalt. ^ier in Sopola hjo^nte Äara ®eorg. ,^ier i^at

aud^ 2JliIofc^ feinen ©ift aufgefc^Iagen ; eg liegt jiemlic^ in ber äjiitte be§

2anbeg, unb nac^ aUen ©ränjen fönnen bie SEefe^le in a»üei 2;agen gebracht

»erben. @g ent^ölt bie Änefd^inen: ©rufc^a, ^efeni^a, ^ejjenifto, hjie bie
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^(üffe biefeä 3tamen§ nad^ betfd^iebenen (Seiten üon ber §öl^e l^erab ber

3D?DratTja sufliefien. Qagobina ^at bte Äne[d^incn: Setoatfd^ unb Siemniftfi.

2)iefe iBeäirle bilben tnbefi nod^ nid^t aUetn bie igd^umabia. SBo

bie ^öl^en fid^ allmäl^tid^ in §ügc[ unb il^algelänbe abbad^en (nur üon

3tubnif au§ gel^t ein langer fd^maler Sergrüdfen bi§ in bie 3täl^e Don

Seigrab, unfern beffen auf feiner äu^erften ^ö§e 3ltüata gebaut ift),

unterfd^cibet man bie iBejirfe: ©mebereiuo, ©rojfa unb Setgrab ; aud^

biefe werben jur ©d^umabia gertdEinet. S)a§ 2anb ift frucf)tbar unb fd^ön.

aSornei^mac^ ift ©mebereiüo burd» eine trefflid^e iDeiße Sraube, bie fid^

öieüei^t feit ben ^flanjungen beö Äaifer ^robuä auf bem 3Kong 2lureug

in biefen ©egenben rein erhalten l^at, auägejeid^net. SSon jenem ^meibrüdfen,

h)etd^e§ um ba§ Qal^r 1720 beutfd^e Sauern anlegten, finbet man tüie

gefagt, feine ©^ur me^r. ©rosfa unb Seigrab gelten in ber Siegel nur

für ®inen Sejirf.

3. 3)ae Sanb jenfeitS ber 2)loraira, jit»ifd^en biefem glufs unb ber

SJonau, l^at icieber einen eigenen 6§arafter. (Sr ift ber merftüürbige

^unft, in hjelc^em fid^ bie 5?arpat§en ben bon ben 2tlt)en auSge^enben

Sergjügen, bem §ämug, nähern. Siefe Serbinbung ^at bie ®onau ju

burd^bred^en gehabt, ^^r Sett ift i^elfen, unb bei niebrigem SQßafferftanbe

fie^t'man fo l^o^e illip^en ^eröorragen , ba^ e§ bie @age nid^t unglaub^

lidl) gefunben Jat, ein füljner Säger fei, toon Äia^))e ju 5lli^))e fe^enb, an

bag jenfeitige Ufer gelangt. 3Ran lennt bie unfägli(^en ed^tüierigfciten,

lüeld^e beibe J)cmirca:^8. ober eiferne S^ore, oberl^alb unb borjüglid^ unter=

i^atb ^oretfd; ber ©d^ifffa^rt fluBaufn^ärtg entgegen fe^en. Sie Ufer finb

fteile g=elgtoänbe, an benen oft nur bte UnermüblidE)feit unb ber (Sel^orfam

römifd^er 2lrbeiter einen 2ßeg ju bahnen üermod>t l^at. ©o gut an ber

ferbifd^eu ©eite, luie an ber entgegengefe^ten, ift ein l^ol^eg wilbeS ©ebirg,

in lt»eld^em man nod) l^eutjutage Sären jagt. SDJan l^atte ^iev frül^er, in

bem Sejirte «potf^aretoaj, fo berühmte SergJt>erfe, n?ie bei 3iubnif. Sie

2;ürten l^aben biefelben nod^ bearbeitet; aber nad^bem fie einft bon ^Räubern

überfallen iüorben, weldie fogar einen S;beil ber ©ebäube jerftörten, l^aben

fie e§ flüger gefunben, bie Searbeitung ju unterlaffen, unb bafür — benn

fie iroaten feinen ©d^aben leiben — bem Scjirfe 300U ^iafter me^r auf

bie 'iporefa ju fd^lagen. ©egen bie Ufer ber unteren 2)onau, ben Ximof,

bie gjbralüa l^in, fe'nfcn fi^ bie Serge unb bilben fruchtbare unb anmut^ige

Sanbfd^aften. Qu bem eigentlid^en ^afc^alit Seigrab gehören gföei Sejirte,

«ßotfdiarelDas, in iveld^em man nad^ §ö^en ober g-lüffcn unb Duellen bie

tnefdl)inen 3)llalüa, "^d, ©»üifd^t, Stieg, Sletfd^ta, Dmolje unb Sranit^

fd^ettiD unterfdEieibet , bieüeid^t bie größte 3ia§ia beö ganjen Sanbeg, unb

ber Sejirf 9ieffait)a an ber 2Rorama, ber auf einige 9iefte attferbifd^er

^errlid^feit, tnelcbe er beiüa^rt, bie illöfter Staiüanija unb 2)ianaffia, be=

fonberä ftolj ift; aud& ^at er bie meiften nationalen 9iamen aufbehalten

unb unterfd^eibet fi^ burd^ einen Iveid^cren ®ialect. Sie ©erben befa&en

jebod^ unter Äara @eorg auä) bie Sanbfd^aften Äliutfd^, Äraina, unb

^aernarefa, unb ber Sertrag üon Stfjerman getüö^rte i^nen bie 3Bieber=

bereinigung berfelben. ^ier finb bie meiften 3Jefte beä claffifd^en 2Uter=

t^umg. SDie Ufer ber ©onau finb mit ben Krümmern ber römifd^en ©täbte

unb SafteUe, ttjeldje feit Srajan ^ier angelegt unb bon ^uftinian fo forg=
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fältig erneuert Sorben finb, angefüllt. Sro^bem finb bie 3lömcr au8 ber

(Srtnnerung be§ 33oI!e§ faft berfd^hjunben. 3ate 2;rümmer imterl^atb ^oretfd^

nennt ia^ Sßolf ben S^urm be§ 2)Jilofc^. Unfein ^raotuc, nal^e bei einer

fdiöncn DueCe, bie ClueUe ber 3artn, 3antfd^ina genannt, fe|t e§ bei

einer J»üften Äiic^e bag ®rab beS 9J?arfo.

3Bir fijnnen biefe ©egenben nid^t ol^ne einige biftorifd^e SSemerfungen

»erraffen, ©ar niand^er bebeutenbe ^eereSjug ift burdi btefelben gegangen,

unb berfd^DÜene Drte hjerben ung genannt. Sie grage ift: ob trir bie«

felben iüo^I irieber aufsufinben bermögen? öefonberä tritt biefeg Sanb
in ber @efd^idf)te ber Äreuj^üge l^ertoor; aud^ §einrid^ ber Söire unb
g-riebrid^ I. nahmen il^ren 2öeg ^inburd^. 9]on ber Sonau famen fie

über Sranbije unb 9iabaneire nad^ 3Jiffa. 2luf bie (S^jur öon SRabanette

fü^rt Älcfter unb gluß Jiaüanija; ein 5Jame, ftatt beffen man in ien

Siebern juiüeilen fd&ted^tföeg „Diaban'' ftnbet. 2)ie (Snbfilben mögen in

giabanija ber ftatnifdjen, in 3iabaneüe ber lateiniföien g-ormation on=

gel^ijren. 3iid^tung unb ©ntfernung ftimmen mit bem 9Jamen sufammen;
€g iff bie aOtitte beg SBegeg jibifc^en 3uma unb 9liffa, bem 3ufammen-
ftufe ber 2)ioran.''a mit ber 2)onau. SiabaneHe n^ar ein Gafteü; fd^cn

^ricbrid^ I. fanb eg im S?crfaa. 2In ber ©teüe beffelben mag Safar bag

^tofter 3iabanija gebauet l^aben. 2ßid^tiger ift ^Sranbije. ßg tbar ber

(gi^ eineg ^erjogtl^umg, iüeld^eg ber ©ehjalt Slemang , ber fid& eben ba=

malg 9Jiffa'§ bemäd^tigte, bag ©leid^getrid^t l^ielt. 2Bir glauben in bem
Dlamen Sianitidtelüo mit ©id^er^eit Sranbije ju erfennen. 3lo^ ^eute

fü^rt eine Inefd^ina bon ^otfdbaretüaj biefen ?tamen; bo^ l^at er nod^

eine n?eitere Sebeutung. Qn ber >gd&umabia bejcidfinet man mit bem
gramen Sranitfd^eiusi alle, We^i jenfeitg ber 9Jioraira mol^nen, unb es

ift iDa^rfc^einlid^, ba§ bie transmorattianifd^en Sanbftrirf^e einft fämmtlid^

unter bem 9iamen 33ranitfd^clt?o 3uiammengefa|t iüorben finb. Ueber bie

Sage beg ^auptortes ioagen trir nid^tg ©enaueg 3u beftimmen. Sie 58e=

fcbreibung be§ 2trnclb bon Sübecf (ad annum 1171), nacfi n^etd^er §etnric^

ber Sötre bon jSüei fd)tberen ^^äffen ben einen übern?inbet, aber nid^t ben

anberen, tonnte jirar beranlaffen, 93ranbije in ber DJJitte ber beiben Scmir*
cabi ju fud^en, jeboc^ §at fie einige burd^aug fabelhafte Qü^e; lüie eg

benn l^ei|t; ibi Danubius subterraneo meatu absorptus, turgentibus

flüctibus ebuUiens in Servam protrahitur, fo ba| Irir ung auf biefelbe

nic^t berlaffen mögen.

35on 3^it ju 3eit erfd^eint biefer yiame in anberen SSerftümmefungen

tbieber. 3" ^i"^'^ Urfunbe Äönig Sabiglaug be8 Gumanen bon Ungarn
bom ^al^re 1273 finben mx bielc 33ane unter^eidmet unb unter il^nen

i^intereinanber biefe: Stephanus Banus de Bozna, Gregorius Banus de

Bronch et de Krucho, Paulus Banus de Zewrino. ^imon, ber biefe

Urfunbe fanb, tann bag ©ebiet beg San (Sregor nid^t ermitteln. (Sr

fagt (Hungaria nova c. VI, p. 26.): „De Satrapia vero Brontschensi

rursus undique tenebrae, Cutschowiensemque dictam fuisse existimo

de arce Klintsch, de qua Toatie gloriatui*. Has Provincias, uosti-atibus

ignaras, eo in lucem protuli, ut, si quis meliorem illarum cognitionem

ceperit, noverit, ipsas juris fuisse Hungarici. ©g ift merfmürbig , ba§

er, ivag er in ber Urfunbe Ärud^o fd^reibt, in bem Sejte Äutfd^o nennt.
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Unb faft foüte ba§ eine ein (gd^reibfel^Ier fd^einen; auf feinen gaü aber
iritt bie erflärung biet bebeuten. 2luci^ Äatona ^Hist. Ung. VII. 627)
Ipei^ feine beffere ju geben; er fc^reibt nur bie Semerfungen Slitnong ab.

^ä) bin ber 2Jleinung, ba| bieg unbefannte ungarifd^c iBanat in

«Serbien lag, unb Sranitfd^ettio unb ^utfc^etvo begriff. ®o trie Kranit*

fd^etoo ben ebenen, fo bejeid^net Äutfd^aina nocf) ^eutjutage ben gebirgigen

2;^eir be§ 58e3irf§ ^otfc^aretoaj. 5Rid^t feiten toirb in Siebern unb &e-
fd^id^ten Sßranitfd^etüo unb Äutfd^eiuo jufammen eriüäl^nt.

gür biefe ü)ieinung jeugt, ba^ S3an ©regor in ber aJiitte jtpifd^en

ben Sanen öon Soänien unb ©etcerin unterjeid^net
,

jtuifd^en biefen

ißanaten hjürbe gerabe baS ©ebiet öon SSranitfd^eiuo unb ^utfd^ehjo

liegen.

SGßo^t tft eS fonberbar , bafe unfer Sanat ein einjigeg Tlal unb nic^t

"toeiter erfd^eint, bafe ber 3lame ©regor'ä in Urfunben, bie balb l^ernac^

ouggefteHt hjorben finb, üergebcnS gefuc^t h>irb, tüäl^renb aEe 2lnberen,

bie mit il^m unterieid^neten , bieg öfter ioiebet^olen. SIber aud^ ba§ er=

Hört fid^. ©leic^ hierauf, um bag ^a\)X 1275, finben tüir jhjei einl^eimifd^e

Änefeu, Srman unb Äubelin, in ©mjjijrung in Sranitfd^eiuo unb im 93e=

fi^e biefeg Sanbcg. @ie l^aben fic^ ju ^berto, ol^ne ^i^^iffi^ S^reto,

nod^ gegentoärtig einem Älofter an ber SRIatoa in 'ißotfc^aretüaj, feftgefe^t.

(Serben unb Ungarn jiel^cn mit »ereinten Gräften »iber fie, unb entreißen

il^nen bie Sanbfd^aft. S)iefe tüirb bem alten Äönig, Ste^^an Sragutin,

ireld^er nä§er öerfd)iüägert mit bem §au§ öon Ungarn, an ben @rän'5en

beiber Sänber eine abgetl^eilte ^errfd^aft befafe, übergeben. 2tu§brüdEIic^

hJtrb unter ben 8efi^tl^ümern beffelben SBranitfd^eioo unb Äutfc^eiüo er*

träl^nt. 9laä) feinem Siobe bemäd^tigte fid^ fein S3ruber, Äönig SWitutin,

biefer Sänber. *Seitbem erft, h>enn id^ nic^t irre, bilbeten fie einen eigent*

lid^en %f)iH bon Serbien.

4. 2)ie 93ejirfe jenfeit ber Äolubara l^aben eine gehjiffe Slel^nlid^feit

mit ben über=mt)rah)ifdE)en. 2)er gröfiere ift Sßoliertjo, näd^ft ^otfd^aretuaj

ber grijfite be§ ganjen Sanbeg; man red^net, bafi er ]0,Ouo 2JIann in'§

getb ftellen fi)nne; ber fteinere ©c^abaj. 2In bem SßergrüdEen Qtt ift bie

Änefd^ina: $o|erina. Salier »üar ber alte SJlilofd^ Dbolitfd^ gebürtig, unb

nod^ ift fie boü grinnerung an il^ren gelben. 9iod^ jeigt man ba§ Sorf,

iüo er tDol^nte: Strorifd^te, unb bie StäÜe feiner ^ferbc: Slilofd^ehja

Äonjufc^ni^a; unb felbft ben 5Ramen beä 53ad^eg: SZetfd^ai, bringt man
mit il^m unb feinem iobe in 3]erbinbung. ©eine aJJutter, fagt man,

loeibetc il^re (Sd^afe an biefem ißad^e, alä ein Äriegömann auö ber <Sc^(ac^t

bon Äoffoibo anlangte. „9ietf(^ai 35ifd^e," fagte biefer ju il^r, b. i. „SBarte

nid^t mel^r, SDlutter," „aKilofc^", fügte er l^inju, „iüirb bir nid^t mel^r fom=

men". ©egen bie Satre hinunter bad^t fid^ baö Sanb ju frud^tbaren ßbenen

ab, 5ßofairina unb befcnberS SJiatfc^tüa, iueld^e bie rei^fte bou allen ift,

unb ben fdjönften Söeijen l^erborbringt. (ginc ber älteften ainfiebelungen in

biefem Sanbe mag Sefc^ni^a fein; fd^on ßonftantinuä ^or^j^^rogennetoä

gebeult eineä Segnif. Unmittelbar baran fto^en bie boSnifc^en Sejirfe,

^abar unb SRabjemina. Sie finb nur flein; fie entl^olten ungefähr 80

2)örfer. Wlan Ijofft il^re Sßieberbereinigung.

2luc^ bieg Sonb tüorb »o^l einft unter einem gemeinfc^aftlid^en
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Flamen begriffen, ®anj gut befc^reibt 2;imDn ben comitatus macho-

viensis, beffen in ungarifc^en ©efd^i^ten häufig Grwä^nung gefc^ie^t,

Hungar. nov. c. III, mit ben Sorten: provincia procurrens a Sawa
Morawam versus, irrigua fiumine Colubara. Qn ber ÜJiatfd^föa i)at fic^

ber alte Dtame erhalten, toeld^er, tuie cg fd^eint, frül^er einen griJfieten

Sanbftrid^ bejei^nete.

2)ic bier gröfieren ?anbegtl^eite l^aben baburd^ eine geföiffe 2lbfonberung,

ba^ ein jeber aug SBerg unb %i)al beftel^t, unb 2lücS l^eröorbringt, iraä

er braucht. ®r bebarf feineä anberen.

2)emol^nera(!^tet finb fie burd^ bte 9iatur auf einanber angetuiefen.

Slbgefonbert öermöc^te fid^ feiner gegen bie geinbc ju bertl^eibigen. 3""
fammen aber gel^ören ^e lieber ju einem größeren ©anjen. 2)ie

®init)o^ner unter[c^eiben nur ba§ l^öl^ere Sanb, — }. 93. bie ^erjegotuina

unb ba§ tiefere an ber 2)onau unb @art)e. Oft überwintern bie Wirten

ber l^ol^en ©ebirge i^r SBie^ in biefem 3f?ieberlanbe. ©onft meinte mon,

unten fei man reicher, oben freier. 3" ^^^^^ üoüfommenen 93efreiung l^at

enbU(^ bod^ baS untere ben 2lnfang gemad|t.



n. UeBer bte 5lBnaT§me bet (j^xiftlid^en S5et)öl!erung

in bet %üxhi.

2öie gefagt, bte 9)letamor))l^ofe eineg großen %^e\k§, ber d^tiftUd^cn

SSeböIferung ber ^robtnjen beö oSmanifd^en Sieid^eg in eine mal^umeba=

nifd^e ju Verfolgen, ift unenblid^ fd^iwer.

^Rur flüd^tige 3totijen l^aben bie 3ieifenben gefammelt: einl^eimifd^e

gjac^rid^ten laffen fid^ nid^t eriüarten^).

gür bie ©efd^id^te be§ Orients giebt e8 jebod^ nod^ eine nie Berül^rte

Duelle; in ben SBerid^ten romiftfier 9Juncien ober Sßifitatoren, bie an ben

^ap\t ober bie ?ßro)3aganba erftattet iourben. Seren 2lugenmerf mupe
allerbing§ ber ^Jortgang be§ StbfaHi bom ©l^riftentl^ume, be§ 2)Jur;ame=

baniSmuS fein.

Qd) ^be ju 3lom ©etegenl^eit gel^abt, bon biefen Serid^ten einen unb

ben anbern einiufel^en unb iniß, i>a ioir ^ier auf biefe ©ad^e ju reben

ge!ojnmen finb, bie ^Jotijen milt^ei(en, bie fid^ au§ benfelben fd^ijjjfen

laffen.

1. Relatione del Padre D. Alessandro Comuleo Arciprete di

S. Hieronymo di Roma sopra le Cose del Turco. Bibl. Bar-

beriua nr. 3392.

3m Qal^re i 594 fd^idte (Sremen§ VIII. ben ©rj^rifter (Sontuleo nad^

(Siebenbürgen, SOloäfau, ^olen, um einen 2;ürfenfrieg borjubereiten.

2ßal^rfdE)einlid^ ivagte fi^ biefer ^riefter aud^ in bie Sürfei felbft. aBe=

nigftenS finben voir uon il^m gleid^ bei ben ^nftructionen, bie il^m ber

^apft ertljeiUe, aud^ bte bejeid^nete Nidation. @ie ift nur Hein. 2)od^

berfjjric^t ber Stutor eine auSfü^rlid^ere Information, fobalb ber ^a))ft

fie begcl^re. S)a§ ©igentpmlid^e berjenigen, bie ivir wirftid^ l^aben, befielet

^au))tfäd^tid^ in einer ^luf^ä^lung ber ftreitbaren d^riftlicfien 2Kannfd^aften

1) SBaS fet6ft in fotc&en ©djriften m ermatten ift, bie migbrUdlid^ bon jenen ©egenben

fianbctn, mag ba§ Söeifpicl 3o6. ©erlftarbS bon aJteiern bemeifcn. ©r fdjrieb ein nicfet un=

gelc^rtcä Su$ : Spicilegium obseivationum historico-geograpliicarum de Bosniae regno 1737,

2Iu(^ iiat er p. 134 bovin ein Sapitel über bie einh3ot)ner. (£r I)atte ober fo raenig über bie=

felben gefunben, ba'ß er fic^ genöt^igt fa^i, ben 3Jaum mit magern Slotiäcn über bie UStofen

auääufiiUen.
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beä oämanifd^en 3teid^eg. ©r red^net 140,000 ftreitbare SDiänner in

2llbanien unb 2)tacebonien; 100,000 in ^erjegoiüina, ©latoonien unb
Kroatien; eben fo biel in Serbien; 200,000 in SoSnien; aßeä lateinifd^e

ober gried^ifd^e Sbriften, Siobfeinbe i^rer mal^umebanifd^en Dberl^erren.

^d) xvex^ ni^t, in toie fern eine genauere i^unbe ben Stutor ju biefem

^nfd^lag Bered^tigte. S^ benle, ©ingeborne werben e8 x^m fo bered^net

l^aben.

2. Relatione della visita fatta da me, Marino Bizzi arcivescovo

d'Antivari nelle parti della Turcliia , Albania e Servia alla

stä di Nro. Sgre. P. Paolo V. 1610. Bibl. Barberina nr. 1160.

75 Blätter.

Ser ßrjbifd^of bon Slntitoari fanb barin einen befonberen ©eruf,

biefe ©egenben ju bereifen , iüeil er ben ^rimat beö j?önig§reid^§ (Serbien

in ainf^rud^ nal^m, unb fogar auf ben förmlidjen Sefi| ton ^erjegoiüina

ein 9ledjt gu i^aben glaubte.

e.r gelangte nid^t big in ba§ boSnifd^=f"'&if^e ©ebirge, bod^ tnarb

t)on ^rifd^tina ein ^ricfter i^erbeigel^oU, ber il^m über ben ^uftoni» i>er

©Triften in jenen ©egenben 2lugfunft ert^eilte. Ser Söifd^of bon «Sofia

fud^te il^n nid^t minber auf, unb gab il^m SJad^rid^ten bon feiner Siöceg.

Slüentl^alben fanben fid; no^ biele fatl^olifd^e ©b'^iften; jener Sifd^of

rül^mte ficb fogar ber Sefel^rung einiger ©ried)ifc^=©Iäubigen.

D^ne '^ergleid^ größer aber Joar i^re ^a^l in Sllbanien.

aJJarino SBijji red^net, baf; bon 400,000 ©intoobnern — soer foKte

eä glauben? — 350,000 fatbotifc^ feien. 2luf je^n Sl^riften — er meint

ioa'^rfd^einlid^ bie iOJänner — finbet er einen S^ürlen. @r loeif; bie 3)e=

botion biefer Seute nid^t genug ju greifen. 9Zod^ el^e fie in bie Äirc^e

treten, fd^on bor ber %i)üvi berri^ten fie ein &ibet. @r ift entgütft il^ren

^roceffionen beijuiool^nen, ioo fie fid^ in jtoei ©l^öre fonbern unb S^rifte

©teifon, ^t^rie ©Icifon rufen. 2;1"^en nationaIen;|)eIben, ©canberbeg, l^aben

fie noc^ in frifd^em ©ebäd^tnifi. Qn neueren 3eiten toill man nur Heinere

ißieber bei ben 2llbanefen gefunben baben, mebr njie bie gried^if^en, als

tt)ie bie ferbifcben. ©amalg befangen fie bie il^aten beä öcanberbeg in

auSfübrlid^en §elbengefängen.

Sei aller biefer Sebotion unb biefem Söetoufjtfein ber ^Nationalität

erfannte bod^ 2)larino Sijji, ioie fel^r ein Slbfatl ju befürd^ten fei. 2)ie

^riefter toaren bö^f* unföiffenb, fie berftanben bie lateinifd^e 2)ieffe, bie

fie lafen, nid;t vxiijv; fie oerabfäumten, bie ©acramente ber fatl^olifd^en

Äird^e, namentlid^ bie U^U Delungj^u ertl^eilen; fie bulbeten bie §ei*

ratben in ben berbotenen ©raben; fie loaren böüig unfäl^ig, ju unter*

toeifen.

©c^on bamalg ri§ ber Uebertvitt jum 5Dia]^umebani§mu§ ein. Sie
Sdbanefen meinten, man muffe bem öerrn gebord^en, bem (Sott baä Sanb
nun einmal gegeben ifabe; fie berl^eimlid^ten nid^t, ba§ e§ ibnen nur um
eine ©rleicbterung ju tbun fei ; fie glaubten genug ju tbuUr loenn fie nur
innerlid^ Gl;riften blieben, ioäbrenb fie fid^ äufeerlid^ mal^umebanifd^en

©ebräud^en anfd^löffen. ©0 fam eö, ba^ oft bie 9JJänner 2)ioölimen

h5urben, hJäbrenb bie grauen nod^ ©l^riftinnen blieben. Dft fc()lof; ein

jelotifd^er 2Jjönd^ bie grauen al^bann toon ber Äird^engemeinfd^aft aus,
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iüoburc^ er bann aud^ fie nötf^igte, gu bem S^^aw überzutreten. 3)er

53ifd^of felbft bcrid^tet un§, bafe er eineä %aQe^ bei einem <z:pal)x gelDOl^nt,

bejfen SJater erft iürfe getoorben trar; er ^atte e§ get^an, „um einiger

menfc^Iic^er Slücffid^ten." ©in anber 2)lal iroi^nte er bei einem 3)JoSIimen,

ber feine g-rau, bie noc^ eine ßf)ri[tin war, um teenige ^iafter tion i^rem

3Sater gefauft l^atte. Dl^ne großen Slnftofs l^eiratl^eten ©l^riften unb

2:ürten unter einanber. Um [i<i) bem Äo))fgelb 5U entsiei^en, fielen fc^on

mand^mat gan^e SiJrfer ah.

Qn ben flatoifc^en ®iftricten tuaren jutreilen fämmtlid^e §au§t)äter

übergetreten, tf)re ^i^auen unb Sinber allein föaren ©l^riften geblieben.

„@§ ift bie allgemeine äJJeinung", ruft 3Karino SBijji au§, ba§, irenn

bte (Sl^riften^eit in ailbanien unb Serbien nid^t balb §ülfe empfängt, fie

in je^n Saluten ruinirt fein hjirb."

@o gefd^iDinb enttridfelte fic^ bte§ jebod^ nic^t, h)te anbcre <BtMe

bart^un.

3. Scritture di Alessandro Macedonio. 1618. (Archivio Venetiano).

Sei ber Unterfud^ung ber S?er^älfniffe ber SBenetianer ju bem neajjo*

litonifc^en SSicefönig Dffuna ftief; ic^ in ben 2)e^)ef(^en beg ©jjinelli öom
22. Suli 1618 unb 1. ^an. 1618 m. v., b. i. 1619, auf biefe ©d^riften.

@g finb (gingaben eine§ 5lu§getranberten, »eldier d^riftlid^e dürften

unb Dberl^äu))ter, unter anbern auc^ jenen 33ice!önig ju einem Uuter=

nei^men gegen bie 2:ürfen ju beiregen fuc^ie.

D6 er too'i)! ^ierburdf) ben SJerbad^t eriredtt, alä »erbe er bie 2eid^tig=^

feit ju grof; borgefteHt :^aben, fo fmb feine eingaben boc^ immer be=

merfenSirertl^.

@r finbet SKacebonien, ju bem er aud^ ^Bulgarien unb ©erbien red^nct,

nod^ Doli bon freien Sebölferungen, bie fi^ ben dürfen niemals unter*

jnorfen, unb unter ©efe^en leben, ioelc^e fie fid^ felbft borgefd^rieben l^aben.

Stuf einen dürfen fommen l^unbert ß^riften. Sie ailbanefen üben fic§

toon Äinbl^eit an in ben SSaffen. ©g giebt ba mel^r ju tem Kriege ge=

eignete Seute, all in irgenb einem an^ern c^riftUcfeen 3teid^e. S)er bat*

barifd^e 2:t)rann l^at nie ben 3Ruti) gehabt, il^nen bie SBaffen ju entreifien,

öielweniger bie Äinöer tt)ie in anbern ^roöin^en ; aud^ l)at er ben wahren
©ottegbienft burc^ feine falfc^e 3ieligion ni^t ju berbrängen bermo(^t.

©ine enge Sßereinigung l^errfc^t jtrifc^en ben öorne^mften gamilien. ©ine

jebe wirb immer gegen 50 9Jiänner ing Jelb ftelten fönnen, bie fic^ ben

2;a^ferften — toal^rfd^einlic^ ton ben Srübern beg öornel^mften ©efd^led^teg,

gum 2lnfü^rer trä^len, bem fie fid^ auf Seben unb Sob terjjflid^ten. ^n
©erbien unb ^Bulgarien finbet man bag fc^ijnfte 23olf, öon i^ol^er ©tatur,

tüd^ttg ju ben SBaffen, obtuo^l fie je^t nur lange 'Btäbt trögen bürfen;

religiös, el^rliebenb, juberläffig, ftanbl^aft, unb »oB SSegierbe, ben g^einb

öon ber ^errfd^aft ju berjagen."

®o tbie er in Sllbamen 100 S^riften auf einen dürfen red^net, fo

finbet er in ^erjegotoina nur fel^r wenig Surfen, unb in Sognien il^re

301^1 um bieleg Heiner alg bie ber Sl^riften.

aJlan wirb nid^t SlBeg in 2lbrebe ftellen üJnnen, wag er fogt, bod^

l^ebt er bie gute ©eite etwag flarf ^etbor. 2)afe bereitg ißiele jum 2Ka=
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l^umebaniimuä abfallen, fann audb er nid)t [äugnen. @r meint nur, bie

^Renegaten hJürben jum (S^riftentl^um jurüdEfel^ren.

4. Informatione di Fra Bonaventura di S. Antonio 1632.

5. Summario della relatione della visita d'Albania fatta da Don
Marco Crisio 1651; — beibe in ber Sibliotl^e! G^igi ju SRom.

G. III. 94.

6. Notizie universal! dello stato di Albania e' dell' operato da
Monsr. Zmaievich, arcivescovo di Antivari, visitatore apostolico

di Albania , esaminate nelle congregationi generali della

Propaganda fede di 3. Dcbr. 1703 — 12. Febr. 1704. Bibl.

Barb.

3laä) unb naä) erft trat ba§ ein, h)a§ Sigji fofort befürd^tet l^otte.

3ßäl^renb be§ 17. 3al^rbunbert§ ging ber Uebertritt ber ©Triften ju

bem 2Kal^umebani§mug auf ba§ rafd^efte fort.

3* l^abe fd^on in bem Sud^e über Serbien — (3. 233 — beä

Sieifenben aJlontealbano gebaut, toetd^er um bag ^al^r 1625 bon 9iagufa

über Jotf'^ö "^f^ 9?otinpafar ging unb bie fonberbare ^ufammenfe^ung
ber (Jamitien auä Surfen unb (S^riften beobad^tete. 2)a§ hjilf nur fagen,

ia^ einige ®Iieber bereits übergetreten tcaren, anberc nod^ nid^t. @d^on
er fanb (Singeborne in ber ®telle ber Sanbfd^afg unb 58egi.

Ueber SHbanien unterrid^ten unä bie oben angeführten geifttid^en

Informationen.

'^va Sonabentura beflagt, baf; in Dielen ©emeinben feit 20 ^fl^i^en

fein Pfarrer erfdbienen fei. 2)on ÜJJarco Srifio finbet felbft bie Siä»

tbümer öacant unb ben Uebertritt bei bem männlid^en ©efd^Ied^t fel^r

bebeutenb.

Qn ber Sl^at wax ber gro^e Umfd^hjung fd^on gefd^el^en. ^n ber

erflen §älfte be8 17. ^al^rl^unbertg mu§ er erfolgt fein. SBijji l^atte

350,000 Äat^orifen in Sltbanien gered^net. SQBer foate eg glauben:

2)on ü}Jarco Grifio finbet il^re ?Injabl nur nod^ nid^t ganj ouf 50,000

berabgefommen.

SßoHte man aud^ annel^imen, ba§ ber erfte ju öiele, ber jtüeite gu

hjenig gejäl^It, fo ift fo bief augenfd^einlid^ , baf; ber Slbfatt ungel^euer,

unerbört njar.

©eitbem ging er nodb immer fort, unb ioir fiJnnen il^n mit §ülfc

cine§ 33eric^teä bon 1671 unb ber ^Relation be§ ©rjbifd^ofS 3'"ö*^l^itf'^

fel^r genau berfolgen.

Sm ^al}Xi 1651 l^atte ba§ (Srjbigt^um 3)urajjo jnjar fd^on un=
gemeine SSerlufte ju_beflagen, aber e§ jöblte nod^ 14000 Seelen; im 3a§re

1671 trar bie Slbna^me taum ju bemerfen, e§ hjaren nod^ immer 13650

Äatl^olifdbe; im ^a^xe 1703 tbaren fie bi§ auf luenig über 8000 ge»

fc^moljen. 3)er ^iad^fäffigteit be§ Grjbifd^ofS ®alata ibirb ein fel^r ber»

berblic^er ©influfe ^ugefd^rieben.

üDag Sistbum ©abpa l^atte 1651 nod^ 12400 ©ingefeffene, 1671 nur
nod^ 9230, bie ficfi 1703 lieber big auf 7971 berminbert l^atten. Qn
(gcutari säbtte man 1671 nod^ 20270, gibei unb brei^ig ^af}Xi ^p'dtex, 1703,

nur 12700 Äotl^otifen.
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@g mögen l^ierju anbete Uri'ac^en mttgercirft ^aben, bie ^aujjtjac^e

mar ber Slbfaü um ^jotittfc^er Sebrängniffe »iüen.

ytod) 3maieicitfd^ erlebte, bafe ouf einmal 2000 (Seelen jum gölam
übergingen, um einen garten Sribut, bcn man einer Drtf(^aft auflegen

wollte, ju öermeiben.

©0 na^e an unferen Qe'iten, al8 fd^on Qebermann ba§ türfijc^e Steic^

in boHem Sßerfall glaubte, l^at fid^ biefer Ucbertritt bolljogen.

SSielleic^t ift e§ unferet dpod^t aufbel^alten, eine 3teaction gegen biefe

unl^eilbolle enttt»ide(ung ju erleben.



III. Qnx otientalife^en ^oMt be§ Surften 3)lettemi(^.

Döpeche a M. le Baron de Neumann a Londres,

Vienne, le 23. Novbr. 1842.

La maniere, doiit Lord Aberdeen s'est explique envers Vous
sur les affaires de Servie et la passage de M. le ge'neral de Lieven
par Vienne pour se rendre par Beigrade ä Constantinople , sont deux
circonstances, qui vont me faire entrer envers le cabinet anglais dans
de plus grands details, que je ne me sentais appele k le faire. Je
me trouve en effet toujours gene', quand je dois parier d'une question,
qui se rattache ä l'Empire Ottoman, tant les positions qu'y ont prises

les Puissances dans plus d'une circonstance, ont ete fausses, mais m.
b. Pal. secr. d'Etat est si bien entre dans l'esprit de la premiere pen-
se'e, que je Vous ai manifestee sur l'affaire de Servie, qu'envers lui

je reprends confiance, qu'il ne se trompera pas sur le sens de mes
paroles, elles ne seront pour lui que de l'histoire, il les tiendra aussi

eloignees de soupQon d'un esprit de recrimination qu'il sait combien
cet esprit est eloignö de mon caractere et de mes pensees. Je serais

tres-malheureux, si je n'avais pas su faire dans la conduite de grands
evenements la part des hommes et des choses. Je serais donc bien
compris de Lord Aberdeen, en lui disant que le mot celöbre du duc
de Wellington sur la bataille de Xavarin (untoward event) est celui,

que j'appliquais a la triple alliance tout entiere. En effet, c'est de
cette epoque, que date la complette desorganisation de l'Empire Otto-

man
; poser soi-meme le principe de cette desorganisation sans vouloir

ensuite aller aussi loin que vont les evenements, c'est vouloir un fait

sans en vouloir les consequences; nous souffrons depuis longtemps*
de cette contradiction et nous aurons encore longtemps a en souftrir;

les volumineuses correspondances du cabinet de Vienne entre les

anndes 1821 et. 1828 ont prouve, combien j'ai travaille ä prevenir
le mal. Depuis cette dpoque je ne me suis occupe que des moyens
d'y porter remede, c. a. d. de le circonscrire dans les bornes les plus
ätroites possible. Eien ne nous avait dte plus faible ä trouver que
la Position

,
que nous avons prise envers la Kussie dans les derniers

Evenements, eile l'dtait parce que rien ne nous y a pu faire ombrage
de sa part. Ces Evenements ont etö l'oeuvre de la Porte, qui dans cette

circonstance n'a fait qu'agir selon ses habitudes et ses traditions;

cependant comme de pareils conflits, s'ils devaient se repeter, pour-
raient devenir funestes, nous avons Interesse, comme nous le sommes
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au maintien de ce qui lui reste de puissance, le devoir de l'öclairer

et de l'avertir des dangers, auxquels eile s'exposerait. Quand la double
crise, suscit^e en Servie et en Valachie, sera appaisee, nous adresserons
donc des conseils de prudence a la Porte. Si les soins, que nous
avons voue a sa conservation, nous donnent le droit de le faire, nous
puisons aussi ce droit dans le sentiment d'un interet qui nous est

personel, Nous ne pouvons pas voir avec indiffärenee, qu'elle adopte
un Systeme politique, qui tendrait ä susciter des troubles continuels

dans des provinces qui nous sont limitrophes.

Nous sommes bien loin de trouver dans l'ordre politique qui a
^te foude dans les deux principautes et en Servie des gages de stabi-

lite, cependant nous d^sirons le voir s'y maintenir tel qu'il est, par-

ceque toutes les positions en Orient sont trop incertaines, pour que
nous puissions prejuger ce qui pourrait lui etre Substitut.

Dans ce moment le cabinet russe n'a pas non plus d'autre pensee»

M. le göneral Baron de Lieven en a etd l'organe pr^s de nous, nous
avons donc ^te facilenient d'accord.

Quoique la Porte puisse faire valoir le texte du firman d'investi-

ture qu'elle a donn^ au prince de Servie pour justifier le degre
d'ingerence qu'elle vient d'exercer dans les affaires de ce pays, la

Russie de son cöt^ trouverait dans le texte de son traite avec la Porte
les moyens de lui coutester le droit d'^tendre aussi loin, qu'elle l'a

fait, l'action de cette ingerence.

Cependant le cabinet de St. Peters bourg parait sentir qu'exiger

de la Porte le d^saveu de ce qu'elle a laisse faire et sanctionne, et

lui demander la re'int^gration de la famille Obrenovitsch, ce serait porter

une si forte atteinte a sa position d^jä si faible
,
que d'apres nos im-

pressions la mission du genital Br. Lieven a bien plutot pour objet de
prevenir le retour de pareils d^sordres, que de retablir ce qui a 6te ren-

versd; nous sommes d'accord avec cette marche et c'est dans ce sens,

que des instructions ont öte adressdes a notre mission ä Constantinople.

Au nombre des mesures, qui doivent contribuer ä maintenir l'ordre,

qui va se retablir en Servie, il en est une, que nous mettons en pre-

mi^re ligne, c'est le rappel definitif des consuls etrangers, qui s'y

trouvent accreditds. Tous sans en excepter celui d'Autriche, ont fait

un acte, qu'ils n'avaient pas le droit de faire et qui a exerce la plus

funeste influence sur les döterminations du prince Michel; en Protes-

tant contre la destitution de ce prince, ils ont agi comme auraient

pu le faire des agents diplomatiques, munis d'instructions k cet effet;

ils ont fortifiö ce jeune homme mal entourd , sans expörience et de

peu d'esprit dans la resistance obstinee, qu'il a opposee au commis-
saire de la Porte; sourd k toute voix d'accomodement et de n^go-

ciation, il s'est renferme dans la denegation absolue du droit de la

Porte de se meler des aftaires intdrieures de la Servie.

La veille encore du jour de la publication de l'approbation, donnee

par les autorites turques ä Texpulsion du prince Michel, Chekib Efendi

lui avait fait oftrir de le maintenir dans ses droits, s'il voulait renvoyer

ses conseillers, dont le peuple Servien ne voulait pas et reprendre
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ceux que la Porte regardait comme etant les seuls, qui eussent la

conüaiice du pays. Le prinee Michel repondit d'un air de dedain

ä cette propositioB, que les puissances sauraient bien le proteger.

En voyant autour de lui des agents, qui ne manquaient pas de se

donner uue haute importance, le priuce Michel s'est cru lui-meme
une puissance, ä l'existence de laquelle l'Europe prenait le plus grand
interet. Si on lui avait laisse le sentiment de sa v^ritable position,

il aurait compris, qu'il ne pouvait la maintenir que par une couduite

de prudence et de m^uagement. L'Angleterre n'a aucun interet de
commerce en Servie, c'est une province tout-a-fait sauvage, saus autre

production que celle d'un sol mal cultivö et oü la communication de
produits etrangers est trop faible et trop insignifiante pour qu'elle

puisse devenir un objet de speculation pour des marchands aussi

eloignes que le sont les anglais.

La seule raison, qui a pu engager dans le temps le cabinet ang-

lais ä envoyer un consul a Beigrade, etait un sentiment de dööance
contre laRussie; il voulait y etablir un moyen de surveillance; mais

ä quoi a-t-il servi? L'agent anglais a dejk etä le t^moin de deux
catastrophes , celle de Milosch et celle de son fils Michel, je ne veux
pas rechercher, s'il n'y a pas contribue en prenant une fausse position,

ou s'il n'a ete que temoin passif-peu importe— le fait qui est positif,

c'est qu'il n'a pas ^te utile aux int^rets que l'Angleterre veut d^fendre.

Si l'agent de l'Angleterre agissaut dans un Systeme, dans lequel

nous avons pleine confiance, n'a pu cependaut faire aucun bien, qu'-

avons-nous a attendre de l'agent de la France, qui porte dans l'exer-

cice de ses fonctions, comme le fönt tous les agents subalternes de
cette puissance, un caractere d'inquidtude et de Jalousie politique,

qui ne peut produire que le trouble et l'agitation?

L'Angleterre nous rendrait douc un v^ritable service, si eile voulait

consentir ä retirer son consul de Beigrade; nous pourrions alors, forts

de son assentiment, faire la meme demande a la France.

De notre cotä , nous ne laisserions pas non plus de consul ä
Beigrade et nous engagerions la oour de Russie a en agir de meme.
Nous avons les moyens d'y soigner nos intörets de commerce sans y
accrediter un agent ä residence.

Que le Cabinet anglais veuille du reste s'en rapporter ä nous sur

le soin d'exercer en Servie, comme dans toutes les pi-ovinces danu-

biennes le degre de surveillance politique qu'exige l'interet de l'Europe

et qui dans aucun Heu ne peut etre mieux surveillä et servi d'une

maniere veritablement utile qu'a Constantinople meme. C'est avant

tout dans les interets autrichiens, dont l'importance est si manifeste,

que le gouveraement anglais peut trouver la plus süre garantie, que
nous puissions lui oflFrir pour l'usage, que nous ferons de l'abandon, que
nous lui demandons du poste d'observation, qu'il avait plac6 en Servie.

Vous voudrez bien , Mr. le Baron, en faisant communication de
cette d^peche ä Lord Aberdeen, faire valoir de votre mieux pr^s

de S. S. tous les motifs qu'elle renferme a l'appui de notre demand

ö. SRanfe'g aSSerfe, 1 . u. 2. @.=2t. XLIII. XLIV. <Bnbiin u. bie Züxtel 35



IV. ßin bem ^önig g^iebrid^ 2[ßill§elm IV. im Sommer

1854 öotgeIegte§ @uta(^tenJ)

2)ie euro^^äifd^en SRäc&te foitimen, fo l^eftig fie auä) fonft entjlueit

fein mögen, über jivei fünfte mtteinanber überein. @ie h)oEen bie Qn*

tegrität be§ 2;erritonaIbeftanbeg ber %ütUi erl^aUen töiffen unb jugleid^

forbern fie fämmtUd^ eine SSerbefferung be§ 3"ft*"^fö ^'^^ d^riftlid)en 58e=

tjölfetung in biefem 9iei<^e.

SSenn ber 2(nta§ ber gegentt»ärtigem 3evn)ürfniffe ber SKäd^te in bem

ainf^jrud^ einer auSf^IieBenben Slböofatur für bie ©Triften gried^ifd^er

(Sonfeffion bon ©eiten atu^lanbS gelegen f)at — h)ie e§ benn unleugbar

ift, ba^ fie junäd^ft ba^er entf^jrungen finb—, fo bilbet e§ einen h)efent=

li^en aJJoment ber aßgemeinen Seru^igung, bafe biefelbe burd^ fotd^e geft»

fe^ungen, ujetd^e ben ^uf**^"^ ^er diriftüd^en (ginmol^ner ber 2;ür!ei über»

"^anpt fidlem, unnötl^ig gemad^t iverbe; bie allgemeine ©arantie biefer

g^eftfe^ungen unb Sßerbefferungen lüürbc bann eben benen anl^eimfallen,

bon benen fie ausgegangen hjären, nämttd^ ber ©efammtl^eit ber großen

aJiäc^te.

2)abei bürfte man fid^ aber nid^t mit SBeftimmungen über bie religiiöfen

ßuftänbe allein, ctiüa über bie Sßerpitniffe ber ^atriard^en unb ber 58ifd^öfe

unb beten 3ied)te begnügen; benn man ^at erlebt, baß bieSifd^öfe griec^ifd^en

©tauben^ unb gried^if^er 9Zation in ben ftabifc^en ^roöinjen nid^t feiten eine

ben S3ebölterungen beinal^ feinbfelige Haltung angenommen l^aben, jumal

ba fie il^te ©teilen in Äonftantino:peI ju erlaufen :|jflegten. 2tud^ l^aben

bie hJeftlid^en SO'läd^te, bie§ anerfennenb, fd^on eine um bieleg tiefer ein=

greifenbe 58eränberung in Stntrag gebrad^t, iüir meinen eine 3Serbefferung

bee gerid^tlid^en SSerfal^renS. ©nglanb l^at barauf gebrungen, ba§ in

^ufiinft bor ben türfifd^en ©erid^ten ba§ 3eugni| ber ©^triften eben fo

gut angenommen iüerben unb gültig fein folle, h)ie ba§ ber SKoSlimen.

Slber man bürfte fi^ täufd^en, ioenn man bon biefer Seftimmung, fo

tbol^I gemeint fie aud^ ift, eine ioefentlid^e ©rleid^terung ber ©l^riften er=

hjarten tboHte: bie (Sntfd^eibung mürbe bocf; immer in ben §änben ber

türfifd^en 9iid^ter liegen, bon beten ©ered^tigfeitSUebe, fobalb ein §aber

3h)if4ien ben Slnl^ängern ber berfd^iebenen öieligionen eintritt, fid^ nid^t

1) Wbaebrucft in ber ©t)6etf(fren 3eitfcf)vift toon 1865, »ro ifim p. 423/24 eine eingefienbe

SBürbiflimg ju 'S.hdl rcivb.
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biel erwarten lä^t; überbiei aber tüürbe man auf bem Soben ber bi§=

j^erigen ^atifrfierifg unb ©rofel^errltd^en a>erorbnungen fte^en bleiben, bie

nod) lüemalö eigentlid^ beobadftd trcrben ftnb. Sie g-ermang toerben

üprgelefen. 3)a§ ift 2lüe§. Qi^re 2lugfü^rung ift eben benen antertraut,

beren Qntereffe nid^t allein
,

fonbern beren bon il^rer Sleligion geheiligte

©efinnung ba^in gei^t, baf( fie unauSgefül^rt bleiben. 3" S3c>§nien iräre

feinem gl^riften ju tätigen getüefen, fici^ auf bie §atif^erifö bon ®uill()ane

5U berufen: er iuürbe fein Seben geiüagt, man tuürbe il^n mit bem jobe

beftraft l^aben.

2yaß bie d^riftlid^en SJeböÜcrungen nieberbrüdt unb in jebem Slugen*

blidc brängt, ift nid^t ein ein3etner 3}?i^braud^ ber ©ejüalt, fonbern über=

^aupt bie Söeborjugung ber S3etcnner be§ ^ölam bot ben Sl^riften, ober

ijtelmel^r bie §evrfc^aft ber Ginen über bie 2(nbern. 9lid§t alg ob äße

SWul^ammebaner an ber SluSübung ber 2}jad^t S^l^eil nel^men: e§ giebt

beren öiele, bie fid^ in fel^r avmfeligem 3"ftanb befinben unb jiüar aud^

an tielen Drten in euro)?äifd^en ^robinjen: aber ber Sf^'i"^ ^f^ ^i^ ^^'

bingung ber Sl^eilnafjme am ßrieg unb ©taat, über]()aut)t an jener öerr*

fd^aft, bie einft auf bie Ueberinältigung unb Unterjod^ung ber d^riftlid^en

5yölferfd^aften gegrünbet iüurbe, unb feitbem gleidjfam eine fottgefe^te

geinbfeligfeit geblieben ift: in bem Saufe ber 3a^r^unberte §at' fie fic^

boc^ niemals ju einem rul^igen unb gefe^lic^en ©taatSiüefen entiüicfelt,

unb bermöd^te bieg au^ burd^ fid^ felbft niemals, benn ber QSlam l^eiligt

bie ®eibaltfam!eit gegen bie ©iauerS, bie Ungläubigen; bas §erfommen

^ei^t fetbft bie ^erfönlic^e ®etualtt^ätig!eit gut.

S)ie d^riftlid^en 3Rä<!^te, obhjo^l eiferfüi^tig auf einanber unb mit

einanber ftreitenb ober bielme^r eben in biefem Streite, finb tt>ie burd^

ein göttliches ©efd^idE berufen, jenen anjugreifen ; eS ift augenfc^eintid^,

baB e§ nur il^reS entfdiieben auSgef^rod^enen SßillenS bebarf, um biefem

für fie fetbft entrt)ürbigenben ^ufta^^^ ^i" G"^^ 3" mad^en. ^aben fie

aber bie SOlad^t, fo :6aben fie aud^ ol^ne ^Weifet eine i^eilige ^flid&t baju.

SBollte man im 2lUgemeinften bejeicbnen, h)aS erforberlid^ ift, fo tonnte

man an eine Unterfd^eibung antnü))fen, bie man in frül^cren 33erl^anb=

tungen bemerft, 5. 53. in benen bon 3(fjerman bom Saläre 1S26, an bie

Unterfrf)eibung jibifd^en 9iaja^ unb Untert^an. 9iaja]^ ift bie d^riftlid^e

Sebölferung in i^rer Unterorbnung ju ber DSmantfdE)'3«lamitifd^en, an

ficf) bie red^tlofe §eerbe, bie nur barum gebulbet tuirb, »bcil ber Steter

gebaut lüerben mu^. Sie Slnwenbung biefeS SöorteS fanb man fd^on

bamalS unjuläffig, fobatb ben ß^riften eine fidlere unb gefe^lid^e (Sriftenj

berfdEjafft werben foUte, unb fe^te an bie ©teile beffelben ben 3(u§brud:

Untert^anen ber Dttomaniic^cn Pforte, eben barin tvirb bie ,"5auptfad^e

liegen, ibofern etibaS Surc^greifenbeS erreid^t werben foll. Sie d^rift=

tid^en (Sinibol^ner ber S;ürfei muffen aufboren, 9tajal^, ba§ ift, Unter=

tborfene ber ben (Staat auSmadjenben allein berechtigten 33efenner beS

gsiam ju fein, fie muffen Untert^anen ber Pforte werben ebenfo Wie bie

DSmanli felbft.

Sie Slbfid^t Würbe nid}t fein , in bem ganzen türtifd^cn Sieic^e, aud^

ntd^t in ben eurojjöifd^en i^robinjen beffelben, ßuftänbe tjerborjubringen,

Wie fie in Serbien beftefjen, benn bie finb burd» wieber^olte 2Baffengewatt

3.S*
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errungen tüorben , unb fteHen einen ©rab Don nationaler ©elbftänbigfeit

üür Slugen, iueldjen aud^ in anbern 2;^ei(en il^reg ©ebieteg anjuerfennen

ber Pforte nid^t jugemut^et luerben fann, fonbern e§ Süürbe nur barauf

anfommen, einige 33ebingungen feftjufe^en, o^ne hjetc^e an ein rul^igeg

unb gefi^erteä, loenn aud^ untergeorbneteä, ^jerfönli^eS Safein nid^t ju

benfen ift.

2Uö bie erfte biefer iBebingungen iüürben tüir bejeid^ncn ba§ 5Hed^t

auf ®igentl^um, namentUd^ filtern unb gefe^lic^ geu^ä^rleifteten ©runb=

befi^. Um ju erfennen, hJorauf e§ I;ierbei anfommt, mufi man fid^ et=

innern, ba§ in ben legten manid^faltig agitirten '^a^x^iijXxUn bie @nt=

fe^ung ber d^riftlid^en ©intüol^ner bon il;rem ©runbbefi^, namenttid; in

SSoänien, no(^ immer fortgegangen ift. ®a^ bie alten Sef)n§teute beä

Sultan, bie ®^al^i, al§ ©runbl^erren in ben Dörfern angefe^en lüerben,

unb il^re 3infen unb ©efälle öon ben §ufen ber ^riftUdjen (gininol^ner

jogen, ioar in ber Drbnung. 2)a nun aber ber Sanbbefi^ auc^ Ijiebei

nodj immer einen nid^t unbeträc^tlid^en Ueberfd^ufi gen?äl^rte, fo ^at fidt»

erft in fjjäteren 'feiten nod^ eine anbere Älaffe in benfelben eingebrängt:

l^äufig älbentl^eurer mul^amebanifd^en ©taubenä, bie fid^ unter einer

ober ber onbern ^yorm ober aud^ burd^ offene ©elcatt beä ©runb unb

S8oben§ bemäd)tigt, unb baburd^ bie (Sinföol^ner in einen 3"fta"^ *>0"

3icdt)ttofig!eit gebrad^t ^aben, tüel(^e il^nen eine rul^ige (Stiften j, lüie fie

ber 9)Ienfc^ aud^ auf ber niebrigften @tufe ber ©efeEfd^aft bebarf, faft

unmögti(^ mad^t. Tlan nennt biefe Slnmaßer XfdE)itluf=^ ober SLfd^itlü-

(gal^ibien. ©ie I^aben fxd^ ni^t etlua auf Slnorbnung ber Pforte ober jum

SSortl^eil berfelben eingebrängt, fonbern ju eigenem :^erfönti(^en Sßortl^eU

im ©egenfa^ mit ber Pforte. Sag Unn?efen begann bamal§, al§ bie

i^anitfc^aren ben aSerfud^ matten, fid^ bon ber ©elralt beö ©rofil^errn ju

emancijjiren unb Sanb unb £eute gcrabe^u in il^r ®igent^um ju t)er<

njanbeln, luaö bie Uvfai^e ju ber Srl^ebung bon (Serbien gett>efen ift, unb

l^ing bamit jufammen. Slud^ in einigen Sognifd^en 58ejir!cn, namentlid^

in ^abar griff e§> fd)on bamalä um fic^, unb bie ©inttjol^ner fallen fid^

gejttjungen, fi(^ i^m entgegen ju fe^en. ®ie l^atten babei bie bernünfti»

geren Surfen felbft auf il^rer Seite, ©in türüfd^eg Dber^aujjt in ©hjornif,

2Rel^emeb ßa^jitan, erfd^ien in bem SSejirf unb fc^affte bie S;fd^it[uf=

(Sal^ibien wieber ab. 2)er SBefir bon 33o§nien, ber frül^er biefe ©e=

»alttl)aten begünftigte, ja fie felbft mitboUjogen l^atte, fanb fic^ bewogen

bie Slbfd^affung ju beftätigen.

2ln bem Seif^icl bon ^abar fann man red^t eigentlid^ feigen, wag für

eine berbefferte ©inrid^tung bor Slßem not^Wenbig Wäre. S)er SBefir be«

Willigte nod} jweierlei, 1, ba^ fein 5lürfe in ben Sejirf fommen bürfe;

felbft ber ©^jal^i nur einmal im Qal^re jur ©injiel^ung feiner ©cbül^r;

2, ba^ bie ©inwol^ner fid^ felbft untereinanber richten foQten. @r ^at

il^nen fogar bag 3le^t jugeftanben bie S:obegftrafe ju erfennen.

Di^ne auf jeben einzelnen ^ßunft ju beftel^en, mu§ man alg jweite

§au^}tgrunblage einer berbefferten ©inrid^tung feftfc^en, bafs bie ©l^riften

burd^ SJlänner il^rer eigenen ^Religion unb Dlation gericljtet Werben.

Senn bei bem burd^ bie 9{eligion gel^eiligten unb burd^ feine ®a^=

ungen beg ©rofe^errn abjufd^affenben Slnf^jru^ ber Dgmanen auf pet'
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fönlid^e 3lngnffe unb ©etualtfamfciten, ttjeld^en fie gleid^[am al§ il^r gutel

SRerf»t belvadtiten, ift an feinen gefe^Iid^en ^uftani» 3" benfen, »renn ben

©injppj^nern nid^t JHicftter unb Dbrigfetten au^ il^rer eigenen d)l\ttc t>ox=^

gefegt iverben. 3}Jan tuirb fragen, »vie, föenn ein fold^eg ^ugeftänbni^

inö Seben tritt, alSbann bie ©treitj^änbel, bie jh)ifd^en 3;ürfen unb S^riften

entftelien, m rid;terlid^er entfdjeibung gebracht merben foücn. G§ giebt

ein 53eif^iel, nad^ ft»eid)em man fid^ für biefe %'düe riditen fijnnte. Qn
Seigrab l^atte man eingefül^irt , ba^ ba§ c^riftlidie ©erid^t fid^ an bas
türfifd^e ivanbte, ivenn bev 21ngetlagte ein Xürfe war, bog türfifc^e ba-

gegen bie §ülfe beö diriftlic^en in 2lnftjrud^ na^m, lüenn ein (Sl^rift bon
ben Surfen angesagt Jrurbe, unb man l)at nie gefeiten, baf; bieö eine

Serfagung ber ©ered^tigteit jur g^otge gehabt l^ätte, Ipeil bie ju ertüar»

tenbe 3ieci>3vocität jeben Sl^jeit bei ber ^flid^t, ©ered^tigfeit ju üben, feft=

l&ielt. 2luf biefe Sßeife fönnten bie $ßer^ältniffe in ben großen ©tobten,
irie Sarajelüo, 3lbrianopeI, ja bieüeid^t aud^ in Äonftantino^el felbft ein=

gerid^tet loerben. %üv ba§ iplatie Sanb mü^te man bie ^Ovulationen, fo

Uiel irgenb möglich ift, bon einanber abfonbern, um ben national relt«=

gii^fcn §aber nic^t jeben StugenbtidE Jüad^ rufen ju laffm. 21I§ im ^al^re

1S15 (Serbien juerft berul^igt, nod^nid^t, toie ffsäter, eingerid^tet Sorben
i»ar, l^at ber ^afd^a Sllaraf^Ii Mi angeorbnet, baß fein SRufelin ol^ne

©intrilligung ber Ä^nefen fid) in bie ©treitfac^en unter ben ßl^riften

mifd^en bürfe, nidjt einmal bann, inenn Spürten babei betl^eiligt föaren.

©in britteg mit ben ©efe^en genau sufammenl^ängenteö 3)}oment

hJirb fein, ia^ man, um ben mit ber Eintreibung ber 2luflagen fid^ fo

Ieid}t berbinbenben SSergeioaltigungen ein ®nbe ju matten, ben ilnefen unb
anbern SSorftcl^ern ber d^rifttid^en ©emeinben unb Sejirfe felbft bie 2luf-

bringung ber 3tuf(agen übeilieOe, fei e8 nun, baf; biefelben im ©anjen —
trag allerbingg bag 33efte iräre — ober im ©injelnen bered;net werben

foQten, Wie bog unter anbern in Qabar auc^ ber gaö gewefen ift, Senn
jur 3a^l""S '^^^ 3luflagen an ben ©rofei^errn fo Wie jur Slbtragung ber

gefe^lid^en ©rnnbrente an ben;®Val^i, würben bie Sl^riften berjjflid^tet bleiben.

yiad) aüe bem fönnte ber für einen g^riebeng'ßntwurf aufjufteüenbe

SSoric^lag folgenbergeftalt formuUrt Werben:

„ben (^riftlid^en 6inWDl)nern ber jEürfei foü, Wie bie freie StuSübung

„ibrer 3teligion, fo audj bag Siecht auf i^r ©igentl^um für immer
„gewäl^rleiftet fein: fie füHen Siid^ter unb SSorftel^er bon il)rer 5He=

„Ugion unb 3iation l^abeii."

Sine ®d)Wierigfeit fommt l^ierbei in Setrad^tung, bie ^rage, ob bei

einer Sinrid^tung biefer Slrt bie ^ntffltität unb ©ouberänetät ber Pforte

fid^ werbe er{)alten fönnen.

SBir antworten: ber Pforte Wirb eg unbenommen bleiben, il^re

geftungen augfdiliefeenb mit Denianli ju befe^en, benn, wie bie 'i|3ro=

toinjen felbft, fo wirb fie aud) bie geflungen, Weiä^e bie ©renje bef(^ü|en,

ol^ne 2lugnal^me behalten: ju ber fo Wünfd^engWertl)en ©onberung ber

beiben S^ebijlterungen fiJnnte eg nur bon 9Ju§en fein, Wenn fie bie tür»

fifd^e Sebölferung um il^re geftungen i^er jufammenjöge unb bafelbft an»

fxebelte. ä)kn brandet in ber %i)at nid?t $u fürd^ten, bafe bie d^riftlid^e

SBebölferung fic^ ©ebanfen beg Slbfaüg Eingeben Würbe, wenn fie in be=
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fonbern Sejtrten bereinigt,, fotüeit ba§ nämlic^ ol^ne gro^e unb befd^Jüer=

iic^e SSeränberungen ber @igentl)um§berl^ä[tniffe tl;unlic^ Jüäre, bie untere

aSeriDOltung unb bie 9teci^t§t)flege in il^re eigenen §änbe befäme. Sie

©rfal^rung jeigt, baB bie ©l^riften ber 'Xürfei iur S3erbinbung mit au^^

Wattigen 2Käd^ten in bemfelben ©rabe weniger £uft l^aben, alö fie fic^

unter ber 2lutorität be§ ©rofji^errn in einem erträglid^en 3"ftttnbe be=

ftnben. SiSl^er ivaren fie einer fremben ^ieHgion unb ^Ration untere

tüürfig, il^re (Srgebenl^eit für ben ©rofil^errn tt»ürbe unenblid^ june^men,

ttjenn fie nur i§m ju gel()ord)en brauchten unb eine ©taatSgeioatt über

fi(f> fä^en, bie fid^ jum gc^u^e ber Se!enner beiber SHeligionen unb bei=

berlei SBebötferungen gleid^mäfeig öer^flid^tete. ^'"'^"J'^''^ tcürbe bie Pforte

t>r;ne 3^fitel fogar geininnen; fie bürfte alSbann auf ba§ (Stngel^en ber

Sluflagen mit ©ic^erl^eit ^ä^Ien, \va^ fie je^t nur bann bermag, toenn fie

ba§ ®*tüert über ben §äu:ptern ber }at)lung§^flic^tigen ^>afd^ag ge^ücEt l^ält.

©ine tüefentlic^ere ©d^lrierigfett h)ürben bie tranfitorifd^en Se=

ftimmungen bitben, bie baju gel^ören iimrben, um bie ©iniwl^ner au§ bem
©tanbe ber dia\a^, in »t?elci^em fie alfo Untertüorfene ber türtifd^en ??ation

finb, in ben ©tanb t)on Untertl^anen be§ ©rofd^errn ju eri^eben.

Sie fortbauernben ©ejüalttl^ätigteiten rül^ren ]^auj3tfäd)Ud^ bal^er, baf;

e§ ben Dßmanli erloubt, unb ben S^riften berboten ift, SBaffen ju tragen

unb in i^ren Käufern ju l^aben. Sie ^^forte ift noc^ niemat« ftar! genug

geiücfen, benen, meiere bom 9{aube leben, ftatt fid^ in eine bürgerlid^e Drb=

nung ju fügen, il^re Sßaffen ju entreißen: biefe laffen bie Unbotmäfiig»

feit, h)eld£)e fie gegen i^re 3tegierung be^aujjten, bie ßl^riften auf bog

§ärtefte em^finben.

Senn man nun forbert, ba^ ben ßl^riften ii^rerfeitS ebenfaßg erlaubt

hjerben möd^te, a'affen ju itjrer S5ertl^eibigung, it)enigften§ in il^ven Käufern
ju tragen, fo fc^eint ba§ bem ^rinci^ entgegen ju laufen, inbem e§ ja

barauf anlommt einen gefe^Iid^en unb frieblid^en 3"ft'i"b ju begrünben.

unb in ber %f)at tüöre e§ nid^t ju red^tfevtigen, mofern nur bie Pforte

über ben mul^amebanifd;en Xl^eil ber i8eböt!erung eine boüfcmmene
2Iutorität ausübte unb berfelben mäd^tig iüöre, fo lange bieg aber fo

toenig ber j^aü ift, Jüirb fid^ bie SBetoiüigung ber SBaffen fd^hjerlidfi ber*

meiben laffeu. 2Jian tbürbe bamit nid^t ett»a ben Ärieg organifiren,

fonbern bietme^r ben ^rieben burd^ bie 3Sertl^eibigung8fäl^igfeit berer, bie

bt^i^er übeitbättigt ju toerben :^)flegten, befeftigen: ©obalb bie türfifd^e

SJegierung e§ bermöd^te, bie Dämanli ju entibaffnen unb ju boQer Unter=

hjürfigfeit $u bringen, ttjürben auä) bie Si^riften il^re SBaffen aug^uUefern

l^aben, benn nur baö ift ber Sweä, ba^ beibe gteic^bcrjjfUd^tete unb fo

biel aI8 möglid^ gleid^ bered^tigte Untert^anen.beS ©rofel^errn hJerben.

SSieÜeid^t ift e§ nic^t nötl^ig, biefe ©eftimmungen in bie griebenS^

bebingungen felbft aufjune^men, fie irürben in bie ^^fti^uction ber

jur 5lugfül^rung beS griebeng niebevgefe|ten Sommiffion ber großen

aJläc^te gel^ören. Senn o^ne unmittelbare il^eilnal^me ber großen 9Käcbte,

Jtürben bod^ bie getroffenen ißeftimmungen niemals ausgeführt iwerben.

SGSenn l^ierin eine Sefc^ränfung ber ©ouberänität ber Pforte liegt, fo ift

biefelbe in bem erften SlugenblidE, Ico biefe Jtegierung ja ol^nel^in nur
burc^ ben ©c^u^ ber großen SDiä^te, ober bietleid)t il^re ©iferfud^t beftei^t,

unbermeiblid^. ©Jjäter, unb jh)ar in gofge biefcr burd^greifenben 25er*
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mittelungen , luürbe e§ mögltd^ irerben, bafe baö dlexd) tüieber ju feiner

üoüen a)Jad^t unb @elbftänbtgfeit gelangte. 2)ie Sluffid^t unb ®ajJüt|d^en=

fünft ber eurcpäifdjen älläd^te fönnte auf eine beftimmte Qa\)l toon ^i^ren»

etiua auf 10 ^af)ve, Umitirt hjetben.

Sn bem ^totofoü öoin 9. "äprH luirb bie ©etoä^rleiflung ber bürget»

liefen unb religiöfen 3ieci^te ber d^riftlid^en Unterti^anen jugefagt, unb e5

fönnte auffallen, bafe f>ier bei 3Beitcm me(;r von bem ©rften alö von bem
3weiten bie Siebe ift, ober (ben barin liegt baä religiöfe Unred^t, baä ben

(S^riften gefd^ie^t, bafe il^nen bie für tl^re bürgertid^e (Sjiftenj unentbel^r«

lid^en 23ebingungen berfagt werben , unb ^war um i^rer Sieligion luillen.

Q^r religiijfeg 3led^t liegt bor Slllem barin, bafi fie bon im bürgerlichen

Sebrüdungen befreit h)erben, beren ein'^iger ®runb bie 25erfd^ieben^eit ber

9leltgion ift. ,

91aiftträgli(fic Scmcrhiitg.

2)ie§ ©utad^ten l&at bei bem Äönig, bem c§ borgelegt, unb bem Äaifer

9iifolau§, bem eg mitgetl^eilt irurbe, fo inelen iöeifall gefnnben, ba§ man
faum begreift, lüie e8 bei ben fpäteren Serljanblungen gang unberüdftd>tigt

l^at bleiben föniien. 5)ag vüi)vt aber ba^er, baf; bie (Snglänber bon einem

ganj anberen ®efid^t§^unfte ausgingen. ^I^r €inn föar, ben ®egenfa^

ber beiben ^Ovulationen burd^ eine SSeränberung ber türtifd)en ©runb*
gefe^e ju tjeben, wag bann mit bem §atti §uma^un im 2lnfang beä

Qai^reg 1856 berfud^t toorben ift. ®ie Sd^nnerigfeit liegt aber in bem

feit 3<^'^'^^W"^£'^tfn eingetebten unb gleidfifam unbertilgbaren ©egenfa^ ber

beiben Sieligtonen. Jiid^t als ob eine aSerftänbigung bon SDiol^amebanern

unb S^riften an fid^ unmöglid^ Wäre, ^n ben beiben J^ieutjutage toornel^m=

lid^ riüalifirenben Sieid^en, Stufelanb unb ©nglanb, ift fie in großen

^robinjen burd^gefül^rt. 5lber ^errfc^en bürfen bie aJlo§limen nid^t. SlUe

bie Sßerfpred^ungen, Weld^e bie l(>öc^fte ©eWalt mad^en mag, gebrängt baju

üon ben euro^säifc^en 3Jläd^ten, finb bisher nod^ immer unausgeführt ge=

blieben: Wie ein ^afd^a bon Seigrab einft einem beutfd^en Steifenben fagte:

bie Siegierung finbet feinen ©e^orfam. Unb bie Untert^anen fönnen il^rer=

feitö nac^ bem S^i^r^^n^^rte alten Srud, ben fie erlebt l^aben, unb ber

fie mit ^a% erfüllt ^at, gleid;fam nid)t gel^ord^en. 2ßar e§ nun nid^t

eben ber ©runbirrtl^um ber Sotfd^after bon ©ngtanb, g^ranfreid^ unb
Deftreic^ bei ber g^eftfe^ung be§ ^att bon 1856, bag bennod^ für möglidö

ju l^alten? Ser Gongre^ bon ^ari§, bon benfelben SWäc^ten bel^errfd^t,

fonftionirte il^n. Unb bie türfifd^e Slegierung liefs eö nid^t an Se--

mül^ungen fehlen, i^ren üBer^flid^tungen nad}jufommen. 2lber eö gelang

i^r fo wenij] mit bem §atti §umat)un bon 1856, wie mit bem boran»

gegangenen §att bon ©uill^ane. 2Jian möchte e§ faft für einen Qrrtl^um

erfläreti, baf bie 2;ürfei in bag bölferred^tlid^e Serpltni^ bon ©uro^a
aufgenommen Würbe ; fie fonntc ben SSerfjsred^ungen, bie fie mad^te, nid^t

gerecht werben. 2Jlan ^at eö in ©alonid^i f^jöter, bamalS in Seigrab

erlebt. 2)ie Steigung ber Pforte ju einem SSerftänbni^ unb ber 2ßiberftanb

ber SHoSlimen gegen baffelbe ftel^en einanber gteic^fam in entgegengefe^tem

2lnwac^§ entgegen.



Memorandum adress^ a la Sublime Porte par la d^pu-

tation Serbe a Constantinople en date du 7. Mai 1860.

Depuis qu'il eut le bonheur de deveuir l'objet des soUicitudes

de Sa Majeste Imperiale, le peuple Serbe n'a pas cess^ de donuer
dans toutes les circonstances les preuves les plus positives de sou

inalterable devouement envers l'illustre trone Suzerain. Ceu'est pas
seulement en jouissant avec reconuaissance des droits et des Privi-

leges, qui lui etaient accordes, mais encoi-e, il risista ä toutes les

tentations du temps et des evenements et lorsque, dans une p^riode

de vingt annees, il se trouva pour la premiere fois dans la possibilite

d'exprimer sans aucune pression ses pensees et ses sentiments, son
prämier mouvement fut de soumettre h son auguste Suzerain sa prü-

fende reconnaissance pour le respect porte a la neutralitd, qu'il avait

observee pendant la guerre de Crim^e.

De meme la S. Porte a continuellement forme de son cote les

voeux les plus sinceres pour le bien etre et la prosperite de ses

fideles Serbes. C'est donc dans ces sentiments, qu" Elle a, non seule-

ment laisse dans plusieurs Hatti-Cherifs k la Serbie, le droit de pou-
voir lui presenter ses besoins, mais encore dans un des deruiers

Hatts Impäriaux, Elle a sollennellement promis, que les droits et les

Privileges du peuple Serbe seraient augment^s ä mesure de sa fidelite

et de sa conduite.

Content des bienfaits, que contiennent les Hatti-Cherifs bases

sur des traite's, le peuple Serbe n'eprouve pas le besoin d'un nouveau
priviläge quelcouque, dans sa modestie naturelle il ne ddsire avoir

que ce qui seulement est absolument necessaire a son existence:

l'ex^cution des droits deja accordös, mais qui sont restes inobservös

ou meconnus.

Ces voeux ayant ete exprim^s a l'assembl^e de St. Andre avant
le retour au pouvoir de Son Altesse le Prince Miloseh Obrenovich ler.

le peuple les lui a confies.

Son Altesse le Prince Miloseh, fidfele a sa loyale conduite, qu'il

n'a Jamals deserte, a juge comme son devoir le plus sacrd d'envoyer

une däputation k Constantinople, chargee de deposer aux pieds du
trone Imperial les voeux de la nation, et d'exprimer en meme temps
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k Sa Majeste le Sultan rinvariabilitd de son ddvouement ainsi que
celui du pcuple eutier.

L'h^räditc dans la famille Obrenovich se trouve ä la tete des
besoius urgents, que la deputation est chargee de soumettre k la

S. Porte.

Sa Majeste le Sultan Mahmud de glorieuse memoire, ayant
approuve les voeux du peuple, accorda par son haut Berat du 3 aoüt
1830 ile 7. Bebiut-evrel 1246) au Prince actuel de la Serble Milosch
Obrenovich, ainsi qu'a ses desceudants, la dignite häreditaire du
pouvoir princier, en recompenso de sa fidälite euvers le trone Impe-
rial; et pour garantir ce privilege d'heredit^ a la nation elle-meme,
notre tres-gracieux Suzerain n'a pas omis de le ranger comme fai-

sant partie integrante dans les droits du peuple, par un Hatti-Cherif
de la meme aune'e, ainsi que plus tard dans un deuxieme Hatt
(comme sous le nom d'Oustav), emane au mois de septembre 1838
(Clevat 1254).

Les evenements funestes, dont la Serbie fut suceessivement le

theatre en 1839 et 42, avaient empeche le peuple de jouir des bien-

faits de ce privilfege, par des motifs, dont il ne peut pas porter la

responsabilite. Cependant les souflFrances de deux decades lui acque-
rirent la conviction la plus intime, que l'heredite du pouvoir princier

Cache son ancre de salut.

La pression des ^goLsmes particuliers une fois secouee, le peuple
profita de l'Assemblee de St. Andre de 185S pour retabiir le Prince
Milosch Obrönovicb comme prince de Serbie avec les droits de l'he-

redite, dont il est muni par le firman Imperial.

Cet acte important de sa regeneration le peuple Serbe l'a ac-

compli dans la ferme conviction
,
que l'heredite du pouvoir princier

en Serbie forme un droit accoi'de au pays; un principe, qui a pu
s'assoupir pendant l'absence des Obi-enovich, mais qui n'a pu s'eteindre.

Le retour de cette famille au pouvoir le fit revivre dans tout son

eclat anterieur.

En donnant sa demission du pouvoir princier le Prince Milosch

n'a pas pu renoncer aux droits de l'heredite: c'est ce que du resteil

ne fit pas: c'est ainsi que raisouna le peuple, et la S. Porte n'ayaut

pas juge necessaire d'abroger l'heredite par un acte quelconque, pa-

raissait etre portee par la meme raison.

II est hors de doute
,
que la Serbie etait en droit de raisouner

ainsi, puisqu' eile regardait le silence sur l'heredite du Berat investis-

sant le Prince Milosch retabli, comme une Omission plustot que comme
la negation des droits, par laquelle on porterait atteinte aux traites

et Hatti-Cherifs existants, confirmes par la S. Porte en 1853 et ga-

rantis par les grandes puissances signataires du traite de Paris de

1856; surtout lorsque l'Assemblee nationale d'accord avec le senat et

le gouvernement provisoire avait soumis a la S. Porte la uotification

clairement enoncee, que le Prince Milosch avait ete unanimement
retabli dans sa dignite de Prince hereditaire de Serbie pour sa de

scendance male.



554 Memorandum du 7. Mai 1860.

Or, quoique l'Assemblee nationale, dans cette loyale persuasion

ait designe, par une loi speciale
,

qui regle les dötails de l'her^dite,

la personne, qui succedera apres le Prince Milosch au pouvoir supreme
en Serbie ; et quoique la S. Porte elle-meme ait pris les mesures nö-

cessaires pourque, le cas echeant, le Prince Michel soit reconnu comme
successeur de son illustre P6re ; le Prince Milosch d^sirant donner
plus de solennite ä cet acte, prie par l'organe de la deputation Sa
M. le Sultan de daigner recounaitre le Berat de 1830, qui confere k
sa famille le droit de l'heredite, comme ayant repris son ancienne

valeui".

La deputation de son cotö, regardant l'h^r^dite comme une ga-

rantie de l'ordre , est heureuse de croire d'avance au succes de sa

mission. La S. Porte satisferait d'un cote au plus haut point sa

fidele nation Serbe, qui estime dans sa tranquillite domestique cette

heredite comme son bien le plus precieux, et de l'autre eile presen-

terait une des parties integrantes de l'Empire de ces secousses jour-

nalieres, auxquelles on voit exposes les pays prives de ce bienfait.

La satisfaction des Serbes de leur etat legal est: malheureusement
infirme par l'inobservance des Hatts Imperiaux. Dans cet ordre de
choses, la question de l'evacuation par les musulmans des villes et

autres lieux situes hors des forteresses Imperiales, occupe la place la

plus importante.

Ainsi le Hatti-Cherif de 1830 precite pose que: hormis les gar-

nisons des forteresses la demeure en Serbie est entierement interdite

ä tous les Muselmans, et ceux, qui s'y trouveraient, auraient une annäe
de terme pour vendre leurs biens a des pris dquitables k fixer par
des commissaires uommes a cet eöet.

C'est une question pure et simple et qui n'admet aucune con-

testation. Surtout le peuple Serbe fut profondement afflige de voir

l'article 11, qui exprime la haute decision surmeutionee, ouvertement
invalide par le Hatti-Chdrif du mois de Novembre 1833 (ßedjeb 1229),

qui autorise les Muselmans de rester indefiniment dans la ville de
Beigrade et dans les difi'erentes parties de la Serbie pendant cinq

autres annees.

Apres une teile ordonnance tout le monde en Serbie se deman-
dait : le sejour des Muselmans dans la Principaut^ , excepte les gar-

nisons (et ceux-ci ont leur place dans les murs des forteresses) leur

etant ddfendu, corament a-t-on pu i*evenir sur cette question et la

modifier au prejudice des Serbes, si le Hatti-Cherif de 1830 (faisant

partie integrante de la Convention d'Akerman) est la seule norme du
peuple Serbe pour ses droits? Par quelle logique le Hatti-Che'rif de
1833 portant le titre de complement de celui-ci a pu devenir retrö-

cissant? et lorsquon nous ote un droit aussi solennellement reconnu,

quelle garantie avons-nous, que ceux, qui nous restent, ne seront pas

de meme resseres ou modifies V

Ce sont les questions, que s'adressent aujourd'hui encore les

esprits iuquiets en Serbie, et cette inquietude est d'autant plus fond^e

que la decision du Hatti-Cherif de 1833, concernant l'evacuation des
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Musulmans des differentes parties de la Serbie, dans le delai de cinq

annees, expere eu 183S (exceptö Beigrade) n'a pas encore 6te mise
en execution.

Le peuple Serbe ue demande pas la realisation de ce droit par
l'ambition, mais il y est pousse par la n^cessit^ la plus absolue. La
präsence des Musulmans en Serbie, en dehors des forteresses, infirme

son droit administratif en produisant le dualisme de l'administration,

qui devrait etre une et nationale d'aprös les art. 2, 5 et 10 du Hatti-

Cherif Organique (1830). De plus, les cadis, voivodes et autres auto-

rites musulmanes, exer^ant leur juridiction hors des forteresses, vio-

lent ouvertement tous les Hatts Imperiaux.

Or, quels seraieut les re'sultats de cet etat de choses illegal, de

ce contact de deux peuples, qui d'apres les droits plusieurs fois ddja

sanctionnes devaient etre separes, si ce n'est le froissement continuel,

la discorde et meme les coUisious sanglantes, qui termiuent souvent

par.de terribles horreui's et ceci entre deux peuples, dont les desti-

nees sont eti'oitement enlacees, ayaut des interets communs et un
avenir identique.

II est donc de l'interet de riaumanite, aussi bien que dans l'in-

teret de la politique de l'Empire, de separer ces deux populations et

de les faire vivre dans ces rapports de bon voisinage, qui ne cessent

d'exister entre la Serbie et les provinces limitrophes Ottomanes;

puisque autrement elles ue manqueraient pas de troubler un jour la

tranquillite publique par leurs continuelles collisions.

Le droit des Serbes etant si bien fonde, et les circonstances si

compliquöes, le Prince Milosch peut-il douter, que la S. Porte voudra

contiuuer cet etat anormal de choses? Non, il a la conviction la plus

intime, que le Gouverneur Imperial ayant connaissance de l'exacti-

tude de ces faits voudra bien, dans la soUicitude pour le bien etre des

deux peuples, ordonner la complete exdcution du Hatti-Cherif de

1830, afin de faire ^vacuer par les Musulmans la ville de Beigrade

ainsi que les autres lieux en Serbie, en dehors des forteresses Im-

periales.

Keduire son inddpendance interieure sur sa base naturelle est

aussi un des principaux besoins dprouve's par le peuple Serbe.

Ainsi d'apres les traites aussi bien que d'apres le Hatti-Ch6rif

de 1830 la Serbie doit jouir d'une pleine independance interieure;

par consequence eile a le droit de se constituer int^rieurement elle-

meme. Or, par ce privilöge, qui lui est solennellement recounu, c'est

ä eile ä se donner une Constitution conforme a l'esprit et aux circon-

stances du pays.

Comment a-t-on pu meconnaitre uue si prdcieuse pr^rogative?

per quels motifs a-t-on pu octroyer a la Serbie le Hatti-Cherif (comme
sous le nom d'oustav) de ddcembre 183S (cheval 1254) contraire a

celui de 1830 et en Opposition aux representations du Prince regnant,

seul representant legitime des voeux et des besoins du peuple ? C'est

a quoi nous ne saürions pas repondre.

Au lieu de poser une base solide et durable k la vie du pays,
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en lui creant et sanctionnant ses principales iustitutions, la Constitu-

tion octroyde ne contient , exccpte quelques principes genöraux, qui

n'acceptent pas de changement, que des lacunes, contradictions, jjoints

formant l'objet des lois speciales et des Clements, qu'on ne rencoutre

dans aucun des Statuts organiques des autres pays avances; eile

präsente en cela l'image de la plus large variabilite et revet com-
pletement le cachet du temps de son origine. Peu d'exemples suf-

firont pour pj-ouver la veridicite de cette affirmation.

Un eoup d'oeil jetä sur les art. 30, 31 et 33 nous fait voir l'or-

ganisation des tribunaux , auxquels on determiue le nombre , la ma-
niere d'agir, la gradatiou etc., de meme dans les art. 32, 36, 37 et

39 nous trouvons la procädure, pui prescrit aux tribunaux les modes
d'instruction.

Si nous nons rapportons ä l'idee qu'il est präjudiciable si non
dangereux de soumettre ä des chaugements frequents les constitu-

tions, qui reglent la vie d'un pays, nous voyons, que la Serbie dans

sa Situation actuelle est empechde de faire un progres quelconque,

qu' exigerait le temps, dans l'organisation et la procedure judiciaire.

Les obstacles provenant de ce que l'oustav regle la division po-

litique du pays, ainsi que de ses determinations, qui ont rapport k

l'organisation des nutoritds administratives (§§ 61—65) ne s'opposent

pas moins au progres de la Serbie. EUes ne trouvent leur justifica-

tion que dans les anciennes traditions populaires : inconvenient qui

n'est pas sans significatiou pour le ddveloppement progi*essif, dont

la nature döfend aux constitutions de descendre dans les objets sou-

mis au changement et k ramelioration.

Dans cette Situation la Serbie est liee par une cause qui ne lui

permet pas de se mouvoir ni de suivre le progres du temps. Combien

de räformes utiles n'ont-elles pas iti sacrifie'es uniquement pour ne

pas venir en conflit avec la Constitution, ]et combien d'inconvenients

oui combien de malheurs n'a-t-on pas excusä par la Constitution?

Au point d'une politique les obstacles, que l'oustav de 1838

oppose au progres et a la tranquillitd du pays, sont de meme in-

surmontables.

D'aprös l'oustav c'est au prince qu'appartient le pouvoir ex^cutif

ainsi que le pouvoir l^gislatif, qu'il partage avec le Senat. Mais les

limites entre ces deux pouvoirs sont tellement indeterminäes, les con-

tradictions y sont tellement nombreuses, qu'elles ne peuvent produire

que des coUisions continuelles.

Par exemple; l'art. 3 confere au Prince la nomination des em-

ployäs, taudisque l'art. 72 attribue au Senat le droit de leur remune-

ration, et tandisque l'art. 3 reconnait au prince le droit de donner les

ordres necessaires au pays, l'art. 11 n'admet la validitö, non pas

d'une lois, mais d'aucune ordonnance, qui ne porterait l'approbation

präalable du Sänat.

D'apr^s l'art. douzieme c'est le sönat qui fait l'estimation an-

nuelle des depenses necessaires a l'administration du pays, c'est-ä-dire

qui prepare les budgets, tändis qu'il a d'un autre cot^ a approuver

l'application de toute disposition speciale du budget.
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L'art. 15 autorise le s^nat d'exiger annuellement des ministres

un tableau de leurs mesures administratives ainsi que d'examiner
ieurs comptes; mais la responsabilite des ministres n'est sanctionnöe
ni par cette determinatiou ni par un autre article de la Constitution.

Aux termes d'une version de l'art. 17 les membres du senat ne
peuvent etre destituds, avant que la S. Porte n'ait eie prealablement
avisee du crime, dont ils se sont rendus coupables etc.

Tout le monde est a meme de connaitre les consequences fu-

nestes de cet article ; car pendant qu'il a mis en face deux pouvoirs
supremes, rivaux, inamovibles, irresponsables , libres d'interpreter

cbacun a son gre et meme de violer la Constitution, les droits du
peuple sont restes sans aucune garantie.

L'experience de ringt annees ddjk ecoul^es a suffisamment
prouve, que cet article couvrait le germe d'oü poussait l'opposition

du Senat au Prince, et aucun pouvoir n'ayant le droit d'intervenir

dans ce conflit, il s'en suivaient des revolutions, qui finissaient par la

victoire du plus fort, mais toujours au detriment du peuple. Pour
surcroit de malheur le peuple eut laffliction de voir cet article mettre

le senat au dessus des lois du pays, en Opposition avec la Constitution,

qui rend tous les Serbes egaux devant la loi et erige a cette fin

plusieurs cours de justice, (art. 27.)

C'est dans ces sources, que la Serbie est condamn^e a puiser sa

vie d'etat. C'est delä, que decoulent toutes ces tristes seines, qui se

sont renouvelees successivement depuis 1839, mettant des obstacles k

tout progres s^rieux et mena^ant de degenerei' en lüttes, qui pour-

raient un jour ti'oubler la paix de la Serbie aussi bien que Celle de
l'Empire.

Ainsi, le Hatti-Cherif de 1838 n'est pas seulement par son exi-

stence meme une negation de l'autonomie de la Serbie dans le sens

des traites, et une atteinte portee au Hatti-Cherif de 1830, mais

d'apres sa nature il est de plus un obstacle insurmontable au .pro-

gres et ä Taffermissement de la tranquillite publique du pays.

La S. Porte dans sa vive soUicitude pour le bien-etre des Serbes,

leur peut-Elle laisser a l'avenir cette source de tant de maux incu-

rables, de troubles fröquents et de la d^sorganisation compläte? Peut-

Elle laisser ä la Serbie d'elre le simple executeur d'un complexe d'or-

donnances, au nom se son independence interieure?

Son Altesse le Prince Milosch portant a la connaissancc de la

S. Porte, par l'organe de la deputation cet urgent besoin du peuple,

est convaincu d'avance, que S. M. J. le Sultan en apprenant les mal-

heurs, qui pesent sur son fidele peuple Serbe, daignera dans sa haute

magnanimite lui rendre son plus precieux priviläge de pouvoir se con-

stituer interieurement lui-meme conformement k son esprit et au.x cir-

constances, quil est appele d'aprecier mieux que tout autre.

C'est ce triple besoin
,
que le peuple Serbe regarde comme une

question vitale, comme une condition de son existence. Cet exposd

suffira, on l'espöre, pour demontrer a la S. Porte, que la Serbie ne

demande, que des droits, qui lui sont dejk accordds, mais qui mal-

heureusement sont restes jusqu'ici inobserves ou meconnus.
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En accedant a ces voeux, la S. Porte sans nuire h. ses propres

interets, mettrait le comble aux vifs däsirs de toute la nation Serbe,

et ouvrirait a une vassalle affectionuee le sentier, qui lui permettrait

de suivre avec continuite son progres interieur ä l'ombre du trone de

S. M. Imperiale son tres-gracieux Suzerain.

S. Majeste ne manquerait pas d'acquerir par lä un nouveau titre

a la reconnaissance et la benediction du peuple et couvrir de ijros-

peritä une partie intögrante de l'Empire, la quelle necesserait de s'in-

t^resser d'avantage de cet ensemble, qui lui preterait une nouvelle vie.

'I'ierer'i4e £lofbu*^tuctcrci. Stcrtan (Seibel & do. in MUenburfl.
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